Die Schulband rockt die Landrat-Gruber-Schule dank FIBS-Förderung
Dieburg. Bei einer Mitgliederversammlung der „Förder-Initiative Berufliche Schulen
an der Landrat-Gruber“ (FIBS) in Dieburg wurde Bilanz gezogen, ein neuer Vorstand
gewählt und ein musikalisches Projekt angestoßen.
Die Schulband der LGS, initiiert und begleitet von dem Fachpraxislehrer Hannes
Eilmes, musiziert seit letztem Schuljahr über die Grenzen der vielfältigen
Schulformen hinweg in einem mit der Schulband der Alfred-Delp-Schule gemeinsam
genutzten Raum in der Gutenberg Schule.
Die LGS-Band, welche in allen Belangen demokratisch organisiert ist, möchte im
Frühjahr 2019 auf die Bühne und arbeitet bereits intensiv an einem Programm. Über
das gemeinsame Entscheiden und Musizieren in der Gruppe entsteht eine
ungezwungene Atmosphäre, die den Schülerinnen und Schülern ein Ausleben ihrer
Kreativität und das unbekümmerte Ausprobieren von Interaktion innerhalb einer
Band ermöglicht. Längst sind nicht mehr alle Themen in der Probe rein musikalischer
Natur und es entsteht eine Einheit, die sich als musikalischer Schmelztiegel
unterschiedlicher Schulformen an der LGS versteht.
Das dafür notwendige Musik-Equipment wird aktuell durch die FIBS mitfinanziert, die
sich unter anderem den „Ausbau und die Festigung der Kooperation zwischen den
am Schulleben beteiligten Gruppen“ zur Aufgabe gemacht hat. Das Equipment
könnte noch durch musikbegeisterte Sponsoren materiell als auch finanziell
unterstützt werden. Interessierte können sich gerne mit der Lehrkraft
(h.eilmes@bsz.lgs-dieburg.de) oder dem Vereinsvorsitzenden in Verbindung setzen.
Der Förderverein konnte in den vergangenen zwei Jahren bedürftige Schüler mit
ca. 2.300 € und unterstützen und die Schulausstattung, die nicht vom Landkreis
angeschafft werden konnte mit ca. 1.700 € bezuschussen.
Bei den Wahlen des Vorstands wurde der Vorsitzende Michael Kinz in seinem Amt
bestätigt und wird wie bisher von seinem Stellvertreter Herrmann Könen unterstützt.
Sabine Raab wird die Kassenführung übernehmen und Elisabeth Stoklossa bleibt im
Amt der Schriftführerin. Marina Müller ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Peter
Farr, Otmar Bäcker und Oliver Bauer sind Beisitzer. Der Vorsitzende dankt Herrn
Bauer für seine langjährige Arbeit als Kassenwart und Herrn Rolf Schellhaas für
seine Mitarbeit als Beisitzer.
Der Vorstand freut sich jederzeit über Sponsoren, Spenden und neue Mitglieder, nur
so wird auch im nächsten Geschäftsjahr die Bezuschussung von schülerorientierten
Projekten und Bedürfnissen möglich sein. Der Vorsitzende Michael Kinz ist über das
Sekretariat der Landrat-Gruber-Schule unter der Telefonnummer 06071 9648-0 oder
per E-Mail unter der Adresse m.kinz@bsz.lgs-dieburg.de zu erreichen.

