
Top 1: Bericht der Vorsitzenden 
 
Bericht des Vorstandes der 
Freunde und Förderer des Johann-Vanotti-Gymnasiums Ehingen (Donau) e.V. 
 
Mitgliederzahl: 345 (Stand 20.10.2020) 
 
Aktivitäten zwischen 08/2019 und 07/2020: 
 
Im Dezember 2020 konnten noch die beiden musikalischen Highlights in der Weihnachtszeit stattfin-
den: 
 
Das adventliche Konzert der jüngeren Schülerinnen und Schüler der Kirche St. Michael in Ehingen 
und das adventliche Konzert der größeren und großen Schülerinnen und Schüler in der Klosterkirche 
in Untermarchtal. Beide Konzerte waren wie immer ein Ohrenschmaus und waren sehr gut besucht. 
Danach organisierte der Förderverein noch den Fahrradflohmarkt im Frühjahr 2020 (geplanter Termin 
28.03.2020), der dann leider (wie so vieles) in die Zeit des Lockdowns fiel. 
 
Der Rest des Schuljahres stand im Zeichen von Corona: Dinge wie eine „Apfelkiste“ mit Äpfeln für 
alles Schülerinnen und Schüler für die große Pause, wurden angedacht, müssen aber warten, bis die 
Hygienevorschriften wieder gelockert werden können. 
 
Dinge wie Spender für Handdesinfektionsmittel wurden rasch benötigt und unbürokratisch vom För-
derverein finanziert. 
 
Die üblichen Dinge wie finanzielle Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler für Klassenfahr-
ten und ähnliches fielen weg, weil eben diese Klassenfahrten und alle anderen gemeinschaftlichen 
Veranstaltungen wegen Corona ausfallen mussten.  
 
Am Ende des Schuljahres finanzierte der Förderverein wieder den Johann-Vanotti-Preis für besonde-
res Engagement zweier Abiturientinnen, diesmal im Bereich Schülerinnen- und Schülersport. Weitere 
herausragende schulische Leistungen im gesamten Abitur und einzelnen Abiturfächern wurden von 
zwei Spendern, die namentlich nicht genannt werden wollen, belohnt. Der Förderverein ergänzte die-
sen gespendeten Betrag, um so weitere herausragende Abiturleistungen in anderen Fächern zu wür-
digen, die von den Spendern nicht bedacht wurden. Der Gedanke dahinter war, eine Ausgewogenheit 
bei der Gewichtung und Anerkennung aller Abiturfächer zu erreichen. 
 
Zum Beginn des neuen Schuljahres wurde bei den Eltern der neuen Schülerinnen und Schüler der 
Förderverein vorgestellt und Flyer des Fördervereins mit dem Formular der Beitrittserklärung verteilt. 
 
Gez. Edith Baur 
1. Vorsitzende 


