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Ohne Freunde geht es nicht!
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Liebe Freundinnen und Freunde der Pater-Rupert-Mayer-Schulen
und des Marga-Müller-Kindergartens,
das Schuljahr 2020/21 geht in die letzte Runde. Die Coronapandemie hat auch die Abläufe in
unserem Vereinsleben durcheinander gebracht.
Die Mitgliederversammlung (geplant für den 16. November 2020) haben wir auf den 17. Juni 2021
verschoben. Der inzwischen von Herrn Costa längst fertiggestellte Geschäftsbericht des Schuljahrs
2019/20 wird bei diesem Treffen vorgestellt werden. Sie erhalten rechtzeitig eine Einladung dafür –
sollte zu diesem Zeitpunkt nur eine Online-Veranstaltung möglich sein, informieren wir Sie ebenfalls
rechtzeitig. Wir danken Herrn Costa ganz herzlich dafür, dass er und seine Kanzlei Helmhagen &
Partner diesen Aufwand nach wie vor für uns ohne Kostenberechnung erledigen.
Auch die Zusammenarbeit mit den Schul-, Tagesheimleitern und Elternbeiräten fand in veränderter
Form statt. Wir sammelten alle Wünsche kontaktlos per E-Mail und berieten uns Anfang Dezember
in einer Videokonferenz, wie wir die vorhandenen Gelder sinnvoll in den verschiedenen Einrichtungen des Pater-Rupert-Mayer-Schulzentrums verteilen könnten. Es erhält die Grundschule
einen Betrag von 6.000 €, die Realschule 4.071,50 € und das Gymnasium 3.928,50 €. Das Wahlfach
Bewegungskünste (Realschule und Gymnasium) bekommt 857 € für Neuanschaffungen. Details zu
den Projekten der einzelnen Einrichtungen erfahren Sie ebenfalls in der Mitgliederversammlung.
Wir sind dankbar dafür, dass es trotz der vielen notwendigen Einschränkungen im Schulbetrieb und
der Mehrbelastung des Personals Ideen und Visionen gibt, die die Qualität der Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen im Marga-Müller-Kindergarten und in den
Pater-Rupert-Mayer-Tagesheimschulen steigern und „unser“
Schulzentrum zu einem besonderen machen – wir fördern sehr
gerne dieses Engagement!
Es freut uns sehr, dass die von uns im Jahr 2020 finanzierten
Soccerarenen inzwischen mit einem Kunstrasenbelag und
Ballfangnetz ausgestattet wurden – herzlichen Dank an Frau
Schrauth für die Organisation und an Herrn Antoni für die
Bereitstellung der finanziellen Mittel dafür. Unsere Investition
wird täglich genutzt und ermöglicht den momentan anwesenden Schülern der Abschlussklassen, sich auszupowern
und vom Lernalltag zu erholen.
Ihnen – den Mitgliedern unseres Vereins – danken wir, dass
Sie mit Ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden unsere Arbeit
möglich machen und dass Sie uns die Treue halten.
Wir freuen uns auf weitere, konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit aller Angestellten und
Gremien hier in Pullach. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir, dass Sie diese schwierige Zeit gut
überstehen und hoffnungsvoll in die Zukunft sehen können.
Ihr Vorstand des Freundeskreises der Pater-Rupert-Mayer-Schulen Pullach e.V.:
Tim Egenberger, Sophia Giarmeniti und Dr. Rolf Eggersmann

