
Guten Tag, liebe Leserin, lieber
Leser,

wir wollen im nun zu Ende gehenden Jahr
uns noch einmal melden und einen Überblick
sowohl über bereits Geschehenes geben wie
auch über bevorstehende Termine und
Projekte berichten. Wir hoffen, dass Sie
genug Interessantes für sich finden und
wünschen Ihnen erholsame Festtage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf
Wiedersehen bei der Mitgliederversammlung!
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Wichtige Versammlung

Die Hauptversammlung am 08. Februar 2018
wird sehr wichtig für den Freundeskreis. Nicht
nur der gesamte Vorstand muss neu
bestimmt werden, auch wenn die bisherigen
Amtsträger sich wieder zur Wahl stellen,
sondern es gilt die überarbeitete Satzung zu
verabschieden, die den Rahmen für die
Vereinstätigkeit in den nächsten Jahren
(hoffentlich wieder mindestens 20) absteckt.
Hier mussten vor allem Anforderungen der
Finanzverwaltung erfüllt werden, um die
Gemeinnützigkeit des Vereins zu erhalten.
Zugleich konnten andere Anpassungen
vorgenommen werden. Unsere Mitglieder
erhalten rechtzeitig mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung einen Vergleich der
alten und neuen Fassung der Satzung
zugeschickt. Wir bitten darum, sich damit vor
der Versammlung vertraut zu machen, um die
Versammlung zügig abhalten zu können.

Mitgliederwerbung

Das Jahr 2017 war im Blick auf die
Mitgliederzahlen des Freundeskreises ein
recht erfolgreiches Jahr. Nachdem im
Frühjahr beim Tag der offenen Tür vor allem
Eltern geworben werden konnten, gab es im
Dezember eine Vorstellung des Vereins auf
einer Gesamtlehrerkonferenz, was uns einige
Neumitglieder aus dem Kollegium der OPS
einbrachte. Hier wünschen wir uns, dass
noch mehr junge LehrerInnen eintreten, um
auch langfristig den Verein abzusichern.
Unsere Bitte bleibt: Machen Sie den
Freundeskreis weiter bekannt  bei Eltern in
der Klasse Ihres Kindes, bei ehemaligen
MitschülerInnen, auch bei einfach nur
interessierten Personen. Als Hilfsmittel dazu
steht unser Prospekt zur Verfügung, den Sie
auch in größerer Stückzahl im Sekretariat der
OPS erhalten. Und schließlich gibt es auch
die Möglichkeit, uns mit Spenden zu helfen.
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt,
unser Konto lautet:
IBAN DE09 6045 0050 0000 0190 91.
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Ein weiteres Projekt ist beantragt, hat aber
noch nicht stattgefunden. Es geht um einen
Poetry SlamWorkshop mit geplantem
Abschlussauftritt, der im Februar 2018
stattfinden soll.

Was gab es 2017 noch?

Wir konnten einige Projekte, vor allem mit
Bezug zu darstellenden Künsten in einem
weiten Sinn, fördern. Seit dem letzten Bericht
gab es eine Theateraufführung einer
Wanderbühne an der OPS. Die gymnasiale
Oberstufe konnte davon profitieren, denn
Büchners "Dantons Tod" ist gerade
Pflichtlektüre für das Abitur.
Die zehnten Klassen konnten mit unserer
Unterstützung nach Straßburg fahren und im
Rahmen des Politikunterrichts das
Europaparlament besuchen:

Ausblick 2018

Wir erwarten einige weitere Anträge auf
Förderung, über die zu gegebener Zeit
entschieden wird.
Der Freundeskreis wird sich am Tag der
offenen Tür der OPS am 10. März erneut
vorstellen und will dabei vor allem die Eltern
der neu in die OPS kommenden SchülerInnen
ansprechen. Wir hoffen darauf, dass auch
diesmal die Zahl der Mitglieder spürbar
gesteigert werden kann.
Der Freundeskreis wird auch Mitglied im
Landesverband der Schulfördervereine, um
einerseits gute Informationen zu bekommen,
andererseits auch Gruppenversicherungen
günstig abschließen zu können.

Warum drehen uns die Schüler
auf dem Bild den Rücken zu?

Wir haben von verschiedenen Seiten die
Aufforderung bekommen, uns um den
gesetzlich erforderlichen Datenschutz zu
kümmern. Ein dicker Brocken dabei sind
Bilder, die ins Internet gestellt werden. Ohne
Einwilligung aller Abgebildeten (und auch
ihrer Erziehungsberechtigten) geht nichts
mehr, solange Personen identifizierbar sind.
Deshalb die Rückenansicht.

Der Datenschutz und der Freundeskreis

Aber auch die Mitgliederdaten müssen
entsprechend behandelt werden. Daher wird
ein entsprechender Passus zukünftig im
Beitrittsformular zu finden sein.

Mitgliederversammlung am 08.02.

Für die bereits aufgenommenen Mitglieder
wollen wir das nachholen, indem wir mit den
Unterlagen für die Mitgliederversammlung am
08.02. ab 19 Uhr in den Schwabenstuben,
Nebenzimmer, eine vorgedruckte Erklärung
verschicken. Bitte nehmen Sie davon
Kenntnis und geben Sie uns das Formular
unterschrieben wieder zurück.

Zukunft der Papiersammlungen

Verschiedene Entwicklungen der letzten Zeit
bringen den Vorstand zu der Erkenntnis,
dass die seit einigen Jahren unter der
nominellen Obhut des Freundeskreises
veranstalteten Papiersammlungen in
Freiberg auf den Prüfstand gestellt werden
müssen. Details dazu gibt es auf der
Mitgliederversammlung am 08.02.2018.

Spendenbescheinigungen

Spenden und Mitgliedsbeiträge für den
Freundeskreis sind steuerlich absetzbar. In
der Regel werden Beträge bis 200 Euro im
Jahr anerkannt, der Kontoauszug genügt
gegebenenfalls als Nachweis. Wer trotzdem
einen separaten Nachweis braucht, melde
sich bitte beim Freundeskreis.




