
Bericht des Vorstandes September 2018 

A) Jahresfest 

1. Das Jahresfest hat sich wieder fest etabliert am letzten September Wochenende. 
Danke allen, die sich jedes Jahr immer wieder dafür engagieren: Lehrer, Vorstände des 
Fördervereins, Schülerinnen und Schüler, Hauswirtschaft, etc. 

2. Die Öffnung des Internats für Ehemalige wird dankbar angenommen und funktioniert auch.  
Dieses Jahr haben wir Rekordanmeldungen mit Übernachtung. Wir danken der Schule, dem 
Internat, den Schülerinnen und Schülern, dass sie das für uns möglich machen. 

3. Wir sind guter Hoffnung, dass es auch in Zukunft keine großen Nachtruhestörungen geben wird, so 
dass das Angebot der Übernachtung weiterhin aufrechterhalten werden kann. 

B) Homepage 

Im Zuge dessen, dass die Homepage der Schule erneuert wurde, haben auch wir die Seite mit der 
Homepage des Fördervereins erneuert. 

1. Startseite: In Verbindung Ehemalige – Freunde – Schule 

2. Mitglieder: Beschreibung der Mitglieder und des Vereins 

3. Jahresfest: Termin, und Bilder (fehlen noch) 

4. Förderungen: Antragstellung und Berichte 

5. Über uns: Vorstand und Mitgliederversammlung 

6. Impressum: mit Datenschutzerklärung 

7. Kontakt 

Vielleicht hat der eine oder andere auch schon auf die Hompage geschaut. Wenn jemand etwas 
vermisst, darf man uns das gerne sagen. Wir passen die Website bei Bedarf gerne an. 

Für die Website geht mein Dank an Kathrin Bremer, Tilman Schwenk und Elisa Gerth von der Schule, 
die unsere Vorstellungen umgesetzt hat. 

C) Facebook Auftritt 

War ja mal gedacht als Plattform 

1. Kontakt Schule – Ehemalige 

2. Plattform für aktive und ehemalige Schüler  

3. Werbung für die Schule  

Die Schule verzichtet aus datenschutzrechtlichen Gründen inzwischen auf die aktive Pflege der Seite. 
Das ist für uns absolut nachvollziehbar.  

• Berichte über Förderaktivitäten erscheinen ab und an auf der Homepage der Schule. 

• Auf der anderen Seite meinen wir, dass Ehemalige durchaus interessiert sind, auf diesem 
unkomplizierten Weg informativ mit der Schule in Verbindung zu bleiben.  

• Das ist ein kleines Dilemma, das wir noch nicht gelöst haben. 

• Informationen aus der Schule müssten auch von jemand in der Schule eingepflegt werden.  

• Informationen des Fördervereins wie z.B. das Jahresfest können wir schon bedienen. Das 
machen wir auch. 

• Die Frage ist: Kann die Facebookseite und damit der Kontakt zu den Ehemaligen 
aufrechterhalten bleiben ohne den Datenschutz v.a. der aktiven Schülerinnen und Schüler zu 
gefährden? Da sind wir in der Meinungsbildung tatsächlich noch nicht fertig. 

• Wenn jemand Anregungen hat, wie in Zukunft damit umgehen, freuen wir uns. 



D) Altmichelbacher Netzwerk 

Gedacht war: Aktiven SchülerInnen den Schatz der ehemaligen Schüler zugänglich zu machen 

(Kow-how, Praktika, Beratung, Beziehungen, Jobs etc.) über ihre Lehrer zugänglich zu machen. 

Das kam leider gar nicht ins Laufen. 

Gründe: 

1. Der Zugang zu den Daten von Ehemaligen kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 
offen geschehen. Der Weg via konkreter Anfrage scheint zu umständlich. 

2. Das Interesse vonseiten der Schule ist nicht so groß wie die ersten Interessensbekundungen 
vermuten ließen. 

Wir bedauern das, aber haben aus diesen Gründen beschlossen, in dieser Richtung nicht weiter aktiv zu 
werden.  

E) Förderübersicht 2017 

1. Sie haben die Übersicht vor sich liegen: 
Erläuterung der Förderschwerpunkte 

2. Neu 

Künftig fördern wir jährlich die Anschaffung von Schul -T-Shirts für alle neuen Schüler  

3. Information an Lehrkräfte 

In den vergangenen Jahren sind eher weniger qualifizierte Anträge bei uns eingegangen. Darum 
haben wir im Herbst 2017 eine Information für die Lehrkräfte in der Schule erstellt, in der Hoffnung 
zukünftig mehr und qualifizierte Anträge zu bekommen. Ohne auf das noch nicht endgültig 
abgerechnete Jahr 2018 vorgreifen zu wollen und zu können, können wir festhalten, dass wir nach 
der Information wirklich mehr und qualifizierte Anträge erhalten haben. 

F) Mitgliederwerbung 

Aktueller Mitgliederstand 421 Mitglieder mit einem Betragsvolumen von 14.513 €  
(Es waren auch schon mehr Mitglieder –z.B. 2007 475 Mitglieder);  

Die aktive Mitgliedergewinnung bleibt auch in Zukunft eine Gemeinschaftsaufgabe. 

G) DSGVO - Europäische Datenschutz Grundverordnung 

Das Inkrafttreten der DSGVO hat auch uns ziemlich beschäftigt, bis wir wussten, was wir tun müssen 
und wie wir die DSGVO umsetzen müssen.  

Unsere aktualisierte Datenschutzerklärung steht nun auf der Website und wurde mit der Einladung zum 
diesjährigen Jahresfest allen unseren Adressaten zugeschickt. Wichtig ist, dass jeder jederzeit das 
Recht hat, seine Daten beim Förderverein löschen lassen zu dürfen. 

 

 

Veronika Grossenbacher / 23. September 2018 


