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Unter dem Dach des Schulvereins des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums arbeiteten und 

arbeiten in den im Fokus stehenden Jahren sechs Untergruppen. Für sportliche Aktivitäten 

standen und stehen den Mitgliedern die Sparten Badminton und Basketball zur Verfügung. 

Der Schulverein fördert außerdem eine Reihe von kleineren Sportereignissen. Mehrere 

Vereinsgruppen arbeiten auf verschiedenen kulturellen Gebieten sehr erfolgreich und 

kontinuierlich. So bietet die Schülerfirma „EMA-Fashion“ allen Schülern und Lehrern der 

Schule die Möglichkeit, Kapuzen-Sweatshirts, Fleece-Jacken und T-Shirts mit dem Schullogo

zu erwerben. In verschiedenen Kunst-Projekten können die Teilnehmer ihre künstlerischen 

Fähigkeiten testen und ihre Horizonte erweitern. Sehr erfolgreich sind ebenfalls der Chor und 

das Schul-Orchester, die sich schon oft vor einem breiten Publikum bewiesen haben. 

Öffentlichkeitswirksam arbeitet auch die Mitgliedergruppe, die für die Schriftenreihe des 

Gymnasiums verantwortlich zeichnet. Schüler der Sekundarstufe II befragen Zeitzeugen zu 

Themen der jüngeren Geschichte und halten die Ergebnisse in kurzen Erzählungen fest, die in 

Buchform der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Unterstützung erhalten die 

Jugendlichen von einem Historiker und einem Grafikdesigner. Im Bereich Technik hat der 

Schulverein mehrere Einzelprojekte unterstützt und gefördert. Dieser Sparte ordnen wir auch 

den Schulsanitätsdienst unter, der täglich mit Unterstützung der Schulsozialarbeiterin 

während der Unterrichtszeit und bei Veranstaltungen des Schulvereins bereitsteht, um 

notwendigenfalls Erste Hilfe zu leisten. In den vergangenen drei Jahren arbeitete der 

Schulverein besonders daran, die Ausgestaltung und Einweihung der neuen Mensa des Ernst-

Moritz-Arndt-Gymnasiums vorzubereiten.

Aktivitäten des Schulvereins im Jahr 2014

Im Jahr 2014 hat sich der Schulverein zum wiederholten Male erfolgreich beim Tag der 

offenen Tür des Gymnasiums präsentiert sowie eine Reihe von Projekten und Aktivitäten 

unterstützt bzw. finanziert. 

Im Bereich Sport wurden das Drachenbootrennen sowie das traditionelle Weihnachts-

Volleyball-Turnier der Schule finanziert. Finanzielle Unterstützungen erhielt ebenso die 



Badminton-Trainingsgruppe. So übernahm der Verein u.a. die Startgebühr für die Badminton-

Spieler beim Bundesfinale in Berlin. an. Außerdem stellte der Schulverein Gelder für das 

Schulsportfest am Schuljahresende bereit.

Die Förderung der Kultur hat der Verein durch die Unterstützung der Kunst-Olympiade und 

der Abiturfeier realisiert. Ebenso wurde ein Probenwochenende des Schulchors und des 

Orchesters gefördert. Diese bewiesen ihr großes Können z. B. beim Aula- und beim 

Weihnachtskonzert.

Die Arbeit an der regional-historischen Schriftenreihe lief weiter, so dass im Jahr 2014 die 

Arbeit an Band 8 über die Erinnerungen von Rüganern begonnen werden konnte. Durch den 

Verkauf der Bände 1 bis 7 wurde Geld angespart, damit das neue Buch im Jahr 2016 

produziert werden kann.

Unterstützung leistete der Verein auch in Bezug auf seine wissenschaftlich-technische 

Ausrichtung. So wurden die Mathematik-Olympiade und der Schulsanitätsdienst unterstützt. 

Besonders im Verein aktive Abiturienten wurden bei der Abitur-Zeugnisausgabe 

ausgezeichnet.

Aktivitäten des Schulvereins im Jahr 2015

Auch im Jahr 2015 war der Schulverein sehr aktiv. Der Tag der offenen Tür stellte wiederum 

eine Möglichkeit dar, Außenwirkung zu zeigen und Mitglieder zu werben.

Unterstützung erhielt die Badminton-Gruppe für ihre Turnierteilnahmen. Außerdem wurden 

Preise für schulinterne Wettkämpfe gestiftet. Um neue Mitglieder zu werben, engagierte sich 

der Verein beim Drachenbootrennen und übernahm die Startgebühr für das Boot der Schule. 

Beim Strandsportfest am Ende des Schuljahres kamen wir u.a. für die Musikanlage und für 

Preise sowie für einen Kanu-Schnuppertraining für interessierte Schüler auf.

Für ein Probenwochenende des Schul-Orchesters und des Chores auf Ummanz wurden Gelder

zur Verfügung gestellt. Ebenso wurden das Weihnachtskonzert, die Kunstolympiade sowie 

das Kunstprojekt in Landow unterstützt. Die Arbeit am achten Band der Schriftenreihe zum 

Thema „Leben auf Rügen“ wurde fortgesetzt. 

Der Schulsanitätsdienst arbeitete mit Unterstützung durch die Schulsozialarbeiterin weiter. 

Wie in den Jahren zuvor wurden Gelder für die Mathematik-Olympiade zur Verfügung 

gestellt und auch die in der Schule stattfindende Berufsmesse wurde gefördert. Ebenso fand 

ein Energie-Spar-Projekt Unterstützung durch den Verein.



Überlegungen und Planungen von Aktivitäten und der Bereitstellung von Geldern in Bezug 

auf die Eröffnung und Ausgestaltung der neuen Mensa nahmen ebenso Raum in den 

Vorstandssitzungen ein. 

Besondere Anstrengungen unternahm der Schulverein im Rahmen der Flüchtlingshilfe. Es 

wurde über mehrere Wochen eine Sammlung von Kleidung, Haushaltswäsche, Spielzeug u.a. 

organisiert und zu Verteilzentren gebracht. Eine Weihnachtsfeier für Flüchtlinge in Bergen 

wurde organisiert, bei der den Kindern eine kleine Freude bereitet wurde. Außerdem konnte 

dem Orchester eine Geige für einen syrischen Flüchtling finanziert werden. Dabei arbeitete 

der Verein mit einem auf Rügen ansässigen Unternehmen und der Ernst-Moritz-Arndt-

Gesellschaft zusammen.

Aktivitäten des Schulvereins im Jahr 2016

Die Arbeit des Vereins wurde in diesem Jahr erfolgreich fortgesetzt.

Es wurden Mittel für das Erringen des Sportabzeichens gestellt. Auch übernahm der Verein 

wieder die Startgebühr beim Drachenbootrennen sowie die Startgelder für die Badminton-

Mannschaft. Für Schulsportveranstaltungen wurden Preise ausgelobt. Ein Sponsorenlauf 

wurde organisiert, um die spätere technische Ausrüstung der Mensa zu unterstützen.

Finanzielle Hilfe leistete der Schulverein auch den Projekten „Abi-Ball“ und „Letzter 

Schultag“. Dem Schulorchester und dem Chor wurden Gelder für jeweils ein 

Probenwochenende auf Ummanz und für das Weihnachtskonzert zur Verfügung gestellt.

Außerdem wurden wieder die Kunst-Olympiade und das Kunst-Projekt in Landow gefördert. 

Auch die Mathematik-Olympiade wurde vom Schulverein unterstützt. Wie in den Jahren 

zuvor konnten im Verein besonders aktive Abiturienten bei der Abitur-Zeugnisausgabe geehrt

werden. 

Am achten Band der Schriftenreihe wurde kontinuierlich weiter gearbeitet, so dass mit der 

Gestaltung und der Druckvorbereitung begonnen werden konnte. Die Fertigstellung ist für das

Frühjahr 2017 geplant, so dass dann die letzten Rechnungen bezahlt werden müssen.

Auch in diesem Jahr konnten eine Reihe kleinerer Aktivitäten unterstützt werden. So stellte 

der Schulverein finanzielle Mittel für das DDR-Projekt, für ein Golf-Projekt und den 

Känguru-Wettbewerb zur Verfügung. Ebenso flossen Mittel zur Unterstützung von 

Aktivitäten im Rahmen der Ganztagsschule und zur Hilfe von Schülern, die als Flüchtling zu 

uns gekommen sind.


