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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

der Förderverein des Rückert-Gymnasiums bietet an der Schule die Nutzung von 

Schließfächern an. Wer die Arbeit des Fördervereins mit einer Spende von 25 € (unabhängig 

von einer Mitgliedschaft) unterstützt, bekommt für ein Jahr ein Schließfach als 

„Dankeschön“ gestellt, solange es freie Fächer gibt. Die Schließfächer haben eine Größe von 

26 x 34 x 48 cm (B x H x T). 

Wer ein Schließfach nutzen möchte, muss ein eigenes Vorhängeschloss (z. B. der Größe 

45/30) mitbringen. Offene Schließfächer dürfen, auch nach einer Spende, nicht einfach 

belegt werden; vor der Nutzung eines Fachs benötigen Sie die Bestätigung der Schließfach-

Nr. durch den Förderverein oder durch das Sekretariat. 

 

Schülerinnen und Schüler, die ihr bisheriges Schließfach nach den Ferien wieder nutzen 

möchten, sollten möglichst bald, spätestens bis zum 23.7.2021 mit dem Namen des 

Schülers/der Schülerin, der Schließfach-Nr. und der Klasse in 2021/22 bei 

Verwendungszweck 25 € auf das Konto des Fördervereins, Freunde des Rückert-

Gymnasiums e.V., Berliner Volksbank, IBAN DE80 1009 0000 7205 8730 01, überweisen. 

Wer überwiesen hat, der hat sein bisheriges Fach sicher. – Wer tauschen möchte, sollte 

trotzdem erst sein bisheriges Fach sichern, weil am ersten Schultag (Mo 9.8.21) mittags 

alle nicht bestätigten Fächer freigegeben werden (und der Tausch vielleicht nicht klappt). 

Andernfalls wird es unter den gegebenen Umständen schwierig. Die Fächer können nicht wie 

in den letzten Jahren an einem Tisch im Treppenhaus verteilt werden, Gedränge muss 

vermieden werden. Bitte überweisen Sie und teilen uns Ihre E-Mail Adresse mit. 

Tauschwünsche oder Defekte, z.B. an den Schließfachriegeln, bitte gleich mit der 

Schließfachnummer an fam.jaehnig@alice-dsl.de schicken, damit die Organisation 

vorbereitet werden kann. Es gibt einige freie Fächer. Darüber hinaus kann erst getauscht 

werden, wenn die anderen Fächer freigegeben wurden. Diesmal alles per E-Mail. 

Alle Schließfächer, für die vor dem ersten Schultag (Mo 9.8.21) keine Spende 

eingegangen ist, werden schulseitig geöffnet und ausgeräumt. 

Eine Liste mit allen vergebenen Schließfächern wird später auch im Sekretariat vorliegen. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich per E-Mail an fam.jaehnig@alice-dsl.de 

Ein wichtiger Hinweis: die Spenden für ein Schließfach sind unabhängig von einer 

Mitgliedschaft im Förderverein, im Mitgliedsbeitrag ist keine Spende für ein Schließfach 

enthalten. (Wir freuen uns natürlich über jedes neue Mitglied.) 

Für den Vorstand des Fördervereins  

Klemens Rinklake 

im Juni 2021 
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