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Liebe Mitglieder und Freunde des  Fördervereins, 
 
leider stellt uns das Corona - Jahr 2020 vor besondere Aufgaben. 

Aktivitäten, die neben dem „normalen“ Unterricht neue, interessante 

Aspekte in den Schulalltag unserer Schülerinnen bringen, mussten fast 

vollständig eingestellt werden.  

Trotzdem konnten wir die Cambridge Prüfungen unterstützen und so die 

Belastung für die Schülerinnen verringern. Auch hat der Förderverein, wie 

auch in den vergangenen Jahren, zwei Seminararbeiten mit einem Geldpreis 

von je 250 Euro honoriert.  

Die Schulschließung im März hat unsere Mensa in eine finanzielle Notlage 

gebracht, welche wir nur durch die großzügigen Spenden und Kredite 

unserer Mitglieder und Freunde des Fördervereins auffangen konnten – 

dafür einen ganz herzlichen Dank! Schließlich ist unsere geschätzte Elly-

Mensa ein Alleinstellungsmerkmal in der Weidener Schullandschaft und das 

wollten Förderverein und auch Schulleitung auf keinen Fall aufgeben. 

Im September ist die bisherige Köchin Frau Pregler auf eigenen Wunsch 

ausgeschieden, wir konnten aber Frau Maria Burkhard als neue 

Verantwortliche für die Mensa gewinnen, die die Küche in hervorragender 

Weise weiterführt. 

Der Förderverein bedankt sich bei seinen Mitgliedern und Freunden für die 

Treue und Unterstützung, beim Personal von „Elly-eins-plus“ und der „Elly“- 

Mensa für die zuverlässige und ausgezeichnete Arbeit in diesem schwierigen 

Jahr, bei der Schulleitung, den Lehrkräften sowie bei allen 

Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit zum Nutzen der „Elly“ – 

Schülerinnen. 

Wir wünschen der gesamten Schulfamilie und allen, die sich zugehörig 
fühlen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2021 und 
was das wichtigste ist: bleiben Sie gesund! 

 
Andrea Raimund                 Annemarie Fichtner 
Vorsitzende des Fördervereins             stellvertretende Vorsitzende 
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Förderverein des Elly-Heuss-Gymnasiums Weiden i.d.OPf. 

 

 
 

Sehr geehrte Mitglieder des Fördervereins, 

an den Anfang möchte ich den Dank an alle stellen, die im schwierigen vergangenen Jahr 

den Förderverein so großherzig unterstützt haben. Ohne Sie gäbe es den Förderverein 

eventuell gar nicht mehr. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott. 

In dieser finanziell schwierigen Zeit ist aber auch wieder klar geworden, wie wichtig der 

FV für das Elly ist. Es ist nicht nur die Unterstützung unserer Schülerinnen bei den vielen 

Aktivitäten, die in einem normalen Schuljahr laufen, es sind das großartige Angebot von 

Elly 1+ und die Mensa. Unter neuer Leitung schmeckt das Essen wieder besonders gut 

und der gestiegene Zuspruch gibt Maria Burkhard recht mit ihrer Menueplanung. Und 

überhaupt ist es phantastisch, was die Damen in der Küche jeden Tag leisten.  

Selbiges gilt natürlich auch für die Damen von Elly 1+! Obgleich der Besuch der 

Nachmittagsbetreuung derzeit freiwillig ist, zeigt sich immer, wie wertvoll die Zeit am 

Nachmittag für Mädchen und Eltern ist. Und auch in den Zeiten einer notwendigen 

Notbetreuung sind wir dem Personal von Elly 1+ dankbar, dass sie das übernehmen.  

 

Wir haben turbulente Zeiten, in denen sich die Lage mit jedem Telefonanruf wieder 

ändern kann. Das Kollegium meistert Probleme, die wir vorher gar nicht vermisst haben. 

Und die Schülerinnen müssen sich mit einem Distanzunterricht abfinden, der in vielerlei 

Hinsicht auch von einer anfälligen Technik abhängig ist, die wir nicht beeinflussen 

können.  

Vielfältige Belastungen stapeln sich auf und ergeben ein Gesamtpaket, das manchen fast 

zu überfordern scheint. Verlängerte Ferien auf der einen Seite, auf der anderen Seite die 

Ungewissheit, wie es am 11.1.2021 wieder weiter geht. Normal sicher nicht.  

 

Wir brauchen viel Kraft für diese Herausforderungen. Wir hoffen, dass niemand in der 

Schulfamilie wirklich ernsthaft erkrankt. Wir wünschen uns daher eine gewisse Erholung 

zwischen den Jahren und Ihnen, sehr verehrte Mitglieder des FV, eine gute Gesundheit, 

guten Mut für das neue Jahr und die Kraft gebende Zuversicht auf einen guten Ausgang 

dieser Krise.  

 

Mit den besten Wünschen  

 

 

R. Hauer, Schulleiter  
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