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Sehr geehrtes Mitglied des Fördervereins, 

 

mit unserem neuen Newsletter möchten wir Sie gerne über Aktuelles und Wissenswertes rund um un-

seren Verein „Freunde der Jakob-Sandtner-Realschule Straubing e.V.“ informieren. 

 

 

Gemäß seiner Satzung hat der Förderverein der Jakob-Sandtner-Realschule in seiner Jahreshauptver-

sammlung am 07.12.2016 eine neue Vorstandschaft gewählt: 

 

1. Vorsitzender:  Hans Ritt, MdL 

2. Vorsitzender:  Peter Schimkus 

Schriftführer:   Andreas Neundlinger 

Schatzmeister:   Michael Grosch 

Beisitzer:   Matthias Bardas 

   Patrick Gietl 

   Thomas Lichtinger 

   Simon Schmid 

Realschuldirektorin Regina Houben 

 
 

Die Zielsetzung des Fördervereins der Jakob-Sandtner-Realschule bleibt dieselbe und wird zugleich neu 

belebt! Wir möchten viele Möglichkeiten bieten, um das Wohl der Jakob-Sandtner-Schule zu garantie-

ren und um die Lern- und Entwicklungschancen ihrer Schüler nachhaltig zu optimieren. 

 

Eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft ist es, die Entwicklung und das Lernen der Kinder 

und Jugendlichen zu unterstützen. Neben der Vermittlung fachlicher Kompetenz ist die Schule der beste 

Ort, um persönliche Fähigkeiten und Einstellungen unserer jungen Generation – sprich ihre sozialen 

Kompetenzen – zu erkennen und zu fördern.  
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Damit die Jakob-Sandtner-Realschule weiterhin ihrem Bildungs-, Unterrichts- und Erziehungsaufgaben 

in bestmöglicher Art und Weise nachkommen kann, möchte unser Förderverein gemäß seiner Satzung 

für diese ideell wirkend und materiell unterstützend tätig sein. Um den Schülern der Jakob-Sandtner-

Realschule ein optimales Lebens- und Lernumfeld bieten zu können, ist uns die Zusammenarbeit mit der 

Schülermitverwaltung, der Schulleitung und dem gesamten Lehrerkollegium sehr wichtig. Einen wesent-

lichen Beitrag, den wir als Förderverein dabei leisten können, ist die Beschaffung – d. h. über die Ein-

nahme von Spenden - zusätzlicher finanzieller Mittel für Aktivitäten und Projekte an der Schule, die sonst 

nicht möglich wären. Aber auch mit immateriellen Initiativen wie etwa vielfältigem Know-how und eh-

renamtlichem Engagement unserer Mitglieder können wir dazu beitragen, dass sich Schüler, Lehrer und 

Eltern stärker mit der Schule identifizieren und einen Stolz auf das gemeinsam Erreichte entwickeln. 

Dieser Stolz ist die beste Grundlage für ein positives Bild der Schule in der Öffentlichkeit! 

 

Um dieses gesamtgesellschaftlich wertvolle Ziel zu gewährleisten, starten wir ab sofort mit verschiedenen 

Angeboten und spannenden Aktion durch! In der Vorstandsitzung am 13.02.2017 haben wir beschlossen, 

eine Aktion „Beste Klasse“ durchzuführen: Diejenige Klasse, die im zweiten Schulhalbjahr ihren No-

tendurchschnitt am meisten verbessern kann, erhält eine finanzielle Prämie für ihre Klassenkasse. An 

dieser Aktion nehmen alle Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 9 teil, wobei die Siegprämie wie folgt auf-

geteilt wird: 

1. Preis: 300 Euro  2. Preis: 200 Euro  3. Preis: 100 Euro 

 

Mit dieser Aktion möchten wir das schulische Engagement der Schüler fördern und ihnen Werte wie 

Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein sowie Lernbereitschaft und Empathie vermitteln. 

 

Zudem dürfen wir Sie informieren, dass am Freitag, den 14. Juli 2017 ab 16.00 im Rahmen des 60-

jährigen Jubiläums ein Schulfest stattfinden wird, an welchem sich – so gegen 18.00 Uhr - ein Ehema-

ligen-Treffen anschließt. Letzteres bietet einen besonderen Rahmen, einstige Lehrerinnen und Lehrer 

sowie ehemalige Schulkameraden wiederzutreffen und sich mit ihnen austauschen sowie gemeinsam in 

Erinnerung schwelgen zu können. Zu diesem darf Sie der Fördervereins der Jakob-Sandtner-Realschule 

herzlichst einladen! 

 

Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Hot Shakers“, eine Straubinger Rock'n Roll-Band, welche 

die drei Stile der 1950er Jahre - Rhythm & Blues, Boogie Woogie und natürlich Rockn’ Roll – authentisch 

und stilecht präsentiert. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt. 

 

Weitere Informationen zu unserem Förderverein erfahren Sie unter 

www.jsr-straubing.de/foerderverein bzw. auf unserer Facebook-Seite. 

 

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen und verbleibe 

 

mit herzlichen Grüßen und in tiefer Verbundenheit 

 

 
 

Hans Ritt, MdL 

1. Vorsitzender des Fördervereins der Jakob-Sandtner-Realschule 
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