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1) In eigener Sache! 
 
Der Förderverein wird im Herbst die Altstoffsammlung zum Elternsprechtag neu starten. 
Aus aktuellem Anlass der Corona-Pandemie fand dieses Frühjahr kein Elternsprechtag als 
Präsenzveranstaltung statt. Um unsererseits ebenfalls zur Kontaktvermeidung beizutragen, 
haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Altstoffsammlung auf den Elternsprechtag 
im Herbst 2021 zu verschieben. Deshalb bitten wir Sie alle, wenn Sie die Lagerkapazitäten 
haben, Ihr Altpapier für den Herbst aufzuheben. Die „AG Mitwelt“ wird uns dabei freundlicher-
weise beim Sammeln unterstützen.  
 
 
2) Rückschau 
 
Was ist seit Herbst 2020 passiert? 
 
Die letzten Monate standen im Zeichen von Corona, viele Aktivitäten mussten leider entfallen 
oder wurden verschoben. Dennoch konnten wir auch positive Nachrichten übermitteln. 
Es ist gelungen die Teilnahme der Schule am REBOUND-Programm der gemeinnützigen FIN-
DER-Akademie mit Hilfe einer Spende der KKH zu ermöglichen. REBOUND ist ein praxiser-
probtes und wissenschaftlich evaluiertes Lebenskompetenz- und Risikokompetenzprogramm 
zur Weiterbildung an der Schule.  
 
 

 
 
3) Aktuelle Unterstützungen 

 
 
Dank einer Spende der Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd Dres-
den eG können Computer für VR-Brillen angeschafft werden. 
 
Wir werden die Abi-Party 2022 finanziell unterstützen. 
 
Das Tschirnhaus-Fest soll zur Tradition werden und findet immer im April 
statt. Für den April 2022 wird es finanzielle Unterstützung durch den För-
derverein geben. 

 
 
 
 
 
Wie können Sie uns unterstützen? 
 

 Indem Sie online einkaufen. Wir sind bei Schulengel und bei smile.amazon.de zu fin-
den und freuen uns auf die Spenden, die Sie beim Einkaufen für uns generieren; 
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 Indem Sie im Förderverein Mitglied werden. Sie finden das Formular der Beitrittserklä-
rung auf der Schul-Homepage unter https://www.ewvt.de/index.php/foerderverein-
2/beitrittserklaerung. Wir freuen uns über jedes Mitglied. 
 

 Indem Sie uns eine Spende zukommen lassen, um uns auf diese Weise bei der Finan-
zierung und Umsetzung von Projekten für die Schulgemeinschaft zu unterstützen. Ihre 
Spende können Sie auf folgendes Konto bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden 
überweisen: 
o IBAN DE61 8505 0300 0221 1605 58 
o BIC OSDDDE81XXX 

 
 
4) Was muss ich beim Einreichen eines Projektantrages beachten? 
 
Sehr gern können auch Sie sich mit Projektideen direkt an die Vorstandsmitglieder bzw. den 
Förderverein über die E-Mail-Adresse foerderverein@ewvt.de wenden.  
 
Für einen erfolgreichen Projektantrag ist u. a. zu beachten, dass die Satzung des Förderver-
eins bestimmt, welche Projekte unterstützt werden dürfen. Danach darf der Förderverein ins-
besondere kulturelle, künstlerische, sportliche, wissenschaftliche, soziale, allgemeinbildende 
sowie den Unterricht ergänzende Projekte und Initiativen der Schüler und der Schule unter-
stützen. Hierbei ist auch zu beachten, dass die finanzielle Unterstützung für das beantragte 
Projekt nicht greift, wenn der Schule Mittel durch die Landeshauptstadt Dresden zur Verfügung 
gestellt werden. Des Weiteren sollten Sie beachten, dass wir zur Prüfung des Projektantrages 
bestimmte Angaben und einen gewissen zeitlichen Vorlauf benötigen. Als Hilfestellung haben 
wir hierfür ein Muster auf die Homepage gestellt. Das Muster gilt für alle Projektvorschläge 
unabhängig davon, ob sie von der Schulleitung, den Lehrern, Schülern, Eltern oder Mitgliedern 
des Vereins eingebracht werden. Alle wichtigen Informationen finden Sie auch unter: 
https://ewvt.de/index.php/foerderverein-2/dokumente-informationen. 
 
Mit den besten Grüßen und vielen Dank für Ihre Unterstützungen! Und bitte bleiben Sie 

gesund. 
Ihr Vorstand des Fördervereins 
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