Liebe Freunde unserer Schule, liebe ehemalige Schülerinnen, verehrte Eltern!
2009/2010 - ein normales Vereinsjahr, zum Zeitpunkt der Drucklegung für den Jahresbericht
noch nicht beendet, soll kurz beleuchtet werden:
Es ist inzwischen guter Brauch, dass der Verein der Freunde des Theresia-GerhardingerGymnasiums beim ersten Elternabend der 5. Klassen vertreten ist, der Ende September 2009
stattfand. So gibt uns dieses Forum die Gelegenheit, den Verein und seine Arbeit vorzustellen,
unmittelbar die neuen Eltern anzusprechen und von den Ideen, die den Verein tragen, zu
begeistern. In der Folge konnten wir einige Neuaufnahmen verzeichnen.
Die Herbst-Vorstandssitzung 2009 ist immer geprägt von der Vorbereitung der
Jahresversammlung, die am 14.11.2009 nach dem traditionellen Gottesdienst in der Kirche St.
Jakob im Jakobussaal in der Schule stattfand und von ca. 50 Mitgliedern besucht wurde.
Als musikalischen Auftakt ließen sich aus der Fachschaft Musik sechs Schülerinnen aus dem
Holzbläserensemble unter der Leitung von Frau Mörtl mit beschwingtem Ragtime hören, eine
sehr gelungene Einleitung für die Versammlung.
Dem Bericht des Vorstands und dem Kassenbericht folgte 2009 erstmalig der Bericht von
zwei Mitgliedern, Frau Steiner und Frau Leitinger-Khan, über die erfolgte und
beanstandungslos verlaufene Kassen- und Buchprüfung. Danach wurde die Vorstandschaft
entlastet. Ein herzlicher Dank geht an die beiden Damen für Ihre Prüfung, die sie gemeinsam
mit der Kassenwartin Frau Hofele durchführten – die Kassenprüfung dient der
Plausibilisierung von Zahlen und der Entlastung der Kassenwartin und wird auch 2010 wieder
erfolgen.
Im Anschluss daran berichtete die Schulleitung, Sr. Monika Schmidt, über den aktuellen
Stand der Schule: Knapp 1000 Schülerinnen werden von ca. 80 Lehrkräften unterrichtet, die
Schule hat sich zu einem neuen Internetauftritt entschlossen und zur Verwaltung der
Schülerbibliothek eine leistungsstarke Software eingeführt. Auch dies Neuerungen, die
bemerkenswert sind.
Die Frühjahrsvorstandssitzung, die vor allem der Aufteilung des Spendenbetrages an die
Schule gewidmet ist, fand am 18.3.2010 statt. Die Vorstandschaft kam dabei überein, im
laufenden Vereinsjahr EUR 17.000,- an die Schule zu überweisen, bitte entnehmen Sie die
exakte Aufteilung dem Kassenbericht auf den Folgeseiten. Besonders hervorzuheben ist das
finanzielle Engagement des Vereins für Sitzgelegenheiten der Oberstufe – 2011, zum
doppelten Abiturjahrgang, werden sich erheblich mehr Schülerinnen tagsüber in der Schule
aufhalten, die dafür angefertigten Wandbänke wurden vom Verein bezahlt. Solche besonderen
Projekte und Ausstattungen wären ohne das Zutun des Vereins nicht ohne weiteres möglich –
gleichzeitig dankt der Verein der Schulleitung, dass sie auf diese Notwendigkeit aufmerksam
macht und deren Realisierung betreibt.
Auch in diesem Jahr wird an der Tradition der Verleihung eines Preises für eine
herausragende künstlerische oder soziale Gruppenarbeit von Schülerinnen festgehalten. Eine
Gruppe von Schülerinnen wird diesen mit insgesamt maximal EUR 500,- dotierten Preis für
ihren Einsatz erhalten, bei Drucklegung stand allerdings noch nicht fest, welche Aktivität
prämiert werden soll.
Das Programm der Kunstführungen, organisiert von unserer Vorstandskollegin Frau EckertKalthoff, ging auch in diesem Schuljahr weiter, die interessierten Mitglieder kommen so in
den Genuss der sehr anschaulichen Führungen von Dr. Wohlmann in allen großen Museen
Münchens. Wie immer sind die Mitglieder ermuntert, das Angebot wahrzunehmen.

Eine freundliche Erinnerung sei noch ausgesprochen – alle ehemaligen Schülerinnen und
Lehrkräfte sind eingeladen, sich beim jährlichen Schulfest ab 16.30h in Raum E03 im
Schulhaus Blumenstraße zu treffen – nutzen Sie, liebe Mitglieder, diese alljährliche
Möglichkeit, mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. Gerade in der heutzutage
vernetzten Gesellschaft kann eine so zustande gekommene Verbindung wertvoll sein. Sie
halten damit auch die Schulfamilie lebendig.
Zum Schluss wünsche ich uns, dass Sie der Schule und dem Verein auch weiterhin gewogen
bleiben und danke meinen Mit-Vorständlern für ihre Unterstützung und den angeregten
Austausch im letzten Jahr, sowie den Mitgliedern für ihre Treue zum Verein.
In der Hoffnung auf einen guten Sommer und einen frischen Start ins neue Vereinsjahr
2010/2011 verbleibe ich mit herzlichem Gruß
Ihre
Renate Fichtinger

