Liebe SaRose-Mitglieder!
Die Corona-Krise hat unser aller Alltag, nicht nur im schulischen Bereich, sehr verändert. Viele
Lebensbereiche waren und sind stark eingeschränkt und betroffen. Besonders drastisch
zeigten sich die Auswirkungen im Kulturleben. So mussten auch wir im Schulverein SaRose am
Rosenstein-Gymnasium gezwungenermaßen „den Betrieb einstellen“ und bedauern die
Absage vieler interessanter Veranstaltungen, u.a. unserer geplanten 20-JahreJubiläumsveranstaltung, die unser Schulleben bereichert hätten.
Mit diesem Schreiben möchten wir nun über den aktuellen Stand zum ersten Schulhalbjahr
2020/2021 informieren.
Zunächst kann aufgrund der fehlenden Planungssicherheit und der weiterhin dynamischen
Lage ein Programmheft in gewohnter Form nicht zusammengestellt werden. Es wird deshalb
für das laufende Schulhalbjahr leider keine offizielle Ausschreibung zu Veranstaltungen vom
Verein geben. Ein weiterer Grund für diese Entscheidung stellt ebenso die einschränkende
Vorgabe des Kultusministeriums bezüglich außerschulischer Veranstaltungen dar. Wir sehen
uns als Schulverein, der auch in dieser Verantwortung steht, gezwungen, Vorsicht walten zu
lassen und von „offenen“ Veranstaltungen oder solchen mit „gemischtem Publikum“
abzusehen. Wir bedauern dies natürlich sehr und hoffen, Sie haben hierfür Verständnis.
Auch wenn wir noch nicht absehen können, wie sich die Lage entwickeln wird, möchten wir
nach gegenwärtigem Stand im zweiten Halbjahr zumindest ein paar Angebote machen, die
den dann geltenden Hygienebestimmungen entsprechen werden. Gerade der Kulturbereich
braucht solche „Lebenszeichen“.
Da wir nunmehr seit März keine Programmpunkte mehr anbieten konnten, haben wir im
Ausschuss beschlossen, die Mitgliederbeiträge einmalig auszusetzen. Diese werden daher
zum nächsten Zeitpunkt Anfang 2021 nicht eingezogen bzw. fällig.
Über eine kleine freiwillige Spende würden wir uns aber sehr freuen.
Falls weitere Fragen bestehen, können Sie sich gerne per Mail (sarose@rsg-heubach.de) an
uns wenden.
Wir wünschen uns eine baldige Besserung der Situation, sodass der Kulturgenuss wieder auf
bedenkenfrei angenehme Weise möglich sein wird, und dass Sie unseren Verein trotz „karger“
Zeiten nicht aus dem Blick verlieren.
Herzlichen Dank nochmals für das Verständnis und viel Gesundheit vor allem.
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