
Fi nanzbericht Freu ndes kreis Käthe-Kol lwitz-Gym nas i u m fü r des Ja h r 2020

Auch in diesem Jahr hat der Freundeskreis die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit des Käthe-
Kollwitz-Gymnasiums finanziell unterstützt und begleitet.

Einen Überblick über den Kontostand hat Herr Meyer im Rechenschaftsbericht bereits
gegeben. Hier noch einmal die konkreten Zahlen dazu:

Kontostand am 1.1.2020: 11.055,24 €

Kontostand am 30.12.202A: 9.891,39 €

Differenz: 1.163.85 €

Barvermögen lt. Kassenbestand: 369,1 3 € (23-2.2021)

Damit verfügt der Freundeskreis derzeit über ein Vermögen von '10.260,52€.

Eine detaillierte Auflistung der Ein- und Ausgaben ist dem Kassenbuch zu entnehmen.

Die größten Anschaffungen, die durch den Freundeskreis 2020 finanziert wurden, waren die
Finanzierung von weiteren Mülleimern, die zur Möglichkeit der Mülltrennung in den Fluren
bzw. Klassenräumen aufgestellt wurden sowie die Anschaffung neuer Aufsteller, welche für
Ausstellungen und die Präsentation von Schülerarbeiten genutzt werden können.

Außerdem konnten wir erneut, die von Herrn Spix organisierte Brockenwanderung sowie
das Charity Essen auf der Huysburg finanziell unterstützen.

Wie in jedem Jahr hat der Freundeskreis auch in diesem Jahr die Pokale für den besten
Abiturienten und die besten Schüler finanziert. Da die Gala der Besten ausfallen musste
wurde der Pokal für die beste Schülerin vor der Klasse überreicht.

Zur Begrüßung der neuen 5.Klassen hat der Freundeskreis Basecaps finanziert, die auf
einer Begrüßungsveranstaltung in der Aula den Schülern überreicht wurden.

Klassenfahrten, Exkursionen und Wandertage konnten in diesem Jahr nicht stattfinden. Der
Freundeskreis hat dafür aber eine Reihe von Schülern bzw. Familien finanzielle Hilfe
während des Distanzunterrichts angeboten (Finanzhilfe für z.B. Druckerpatronen), die auch
dankend angenommen wurde.

Die von den Mitgliedern gezahlten Beiträge hat Herr Meyer bereits im Rechenschaftsbericht
enruähnt.

Auch in diesem Jahr sind eine Reihe von Spenden eingegangen, die zum Teil auch Zweck
gebunden sind (Singekreis).

lnsgesamt zeigt die Rechenschaftslegung im Jahr 2O2A also, dass abgesehen von den
durchlaufenden Posten wie Ganztagsunterricht und Abiturspenden der Kontostand um ca.
1.000,- € abgenommen hat. Diese geringe Differenz ergibt sich durch die Einschränkungen
der Coronapandemie. lm Sinne unserer Satzung unterstützen wir damit weiterhin die
Schüler und Lehrer im Lehr - und Lernprozess auch in dieser besonderen Situation.

Halberstadt, den 19.4.2021


