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Eltern, ehemalige Schüler, Lehrer und Förderer unserer Schule! 
 
Im März 2003 gründeten wir unseren Förderverein. Wir sind sehr daran interessiert, noch weitere Verbündete zu 

gewinnen, denn je mehr Förderer sich zusammenschließen, desto mehr können wir für unsere Schule und unsere 

Schüler erreichen. 

 

 Gute Gründe für die Arbeit eines Fördervereins an der Schule: 

 

 Der Förderverein kann Beiträge und Spenden entgegennehmen und dafür Quittungen ausstellen, die 

steuerlich geltend gemacht werden können. 

 Der Förderverein kann Gelder beantragen von Konten, die bei Ministerien und Ämtern für 

gemeinnützige  Zwecke zur Verfügung stehen. 

 Der Förderverein darf sogar Spenden von Betrieben entgegennehmen, die der Betrieb steuerlich 

absetzen kann. 

 Mit diesen Mitteln kann das äußere und innere Erscheinungsbild der Schule zusätzlich zu dem, was 

mit öffentlichen Mitteln möglich ist, noch mehr zum Positiven verändert werden, kann durch 

Bereitstellung von materiellen Möglichkeiten schulisches Leben auch inhaltlich bereichert werden. 

 Der Förderverein ist Antragsteller für die Finanzierung der GTA – Angebote, die der Förderung der 

Schüler, der Ergänzung von Unterrichtsprojekten und der aktiven Freizeitgestaltung dienen. 

 Der Förderverein mobilisiert Eltern, Schüler, Lehrer und andere der Schule Nahestehende zur 

aktiven Mitarbeit   

 z.B.           Mitarbeit  bei Pflege- u. Verschönerungsarbeiten 

 Unterstützung bei Schul- u. Sportfesten 

 Unterstützung bei Projekten 

 Handwerkliche Arbeiten kleineren Ausmaßes 

 

 Der Förderverein kann auf Antrag der Schulleitung oder der Schulkonferenz finanzielle Mittel zur 

Verfügung stellen: 

 zur Unterstützung sozial schwacher Elternhäuser durch Teilfinanzierung 

bei Klassenfahrten ( auf Antrag ) 

 Teilfinanzierung von Arbeitsmitteln ( auf Antrag ) 

 Unterstützung von Schulfesten aller Art ( Entlassungsfeiern, 

Sportfesten, Kulturfesten, Weihnachtsfeiern, Faschingsveranstaltungen, 

Ausstellungen usw.) 

 

 Unterstützung bei der Pflege und Gestaltung der Außenanlagen der Schule 

 Unterstützung bei der Gestaltung des Inneren der Schule, insbesondere der Klassenzimmer 

 Einbringen von Erfahrungen aus Betrieben, Branchen, weiterführenden Bildungseinrichtungen zur 

Gestaltung des Berufsorientierungsprozesses 

 Unterstützung bei der Entwicklung des Freizeitangebotes für die Schüler  

( materielle und personelle U. ) 

 Absicherung der Teilnahme unserer Schüler an Wettkämpfen finanziell und personell 

 Hilfe bei der Gestaltung von Elternseminaren 

 Finanzielle Unterstützung bei der Durchführung von Trainingscamps zu unterschiedlichen 

Projekten 

    

         Die  Inhalte und die Durchführung von Neigungskursen werden für die Schüler  

         interessanter, wenn eine Vielzahl von Partnern mit ins Boot geholt werden kann.  

        So profitieren die Schüler vom Erfahrungsschatz der Erwachsenen und erhalten viel- 

        seitige Informationen. Besonders wirkungsvoll ist der Kontakt zu ehemaligen Schülern,  

        die aus ihrer Azubi – Welt berichten können. 

 
        Das Angebot von Praktikumsplätzen für unsere Schüler könnte sich erheblich  

        vergrößern.  

 

        Mit einem Förderverein lässt sich das Netzwerk der Öffentlichkeitsarbeit leichter  



        knüpfen. Eine höhere Zahl von Förderern identifiziert sich mit der Schule, die       

       Aufmerksamkeit erhöht sich, der Ruf der Schule wird positiv durch die zahlreichen 

       Aktivitäten beeinflusst. 

 

 

Sind Sie neugierig geworden? Haben Sie 12 Euroletten im Jahr übrig? 

 

Wissen Sie nichts Gescheites mit dem Rest Ihrer Freizeit anzufangen? Wir helfen Ihnen, dieses 

Problem zu lösen! 

Sie haben Führungsqualitäten?! Zeigen Sie sie uns und übernehmen Sie den Vorsitz! Sie könnten 

so viel bewegen. So manchen Zögerer ziehen Sie mit ins Boot und machen unseren Dampfer wieder 

flott!  

 

Glauben Sie uns: Es kann sogar viel Spaß machen, sich mit den Jugendlichen die Zeit zu 

vertreiben! 

 

Sie haben sich durchgerungen und wollen mutig ans Werk gehen? Dann melden Sie sich bitte 

direkt im Sekretariat oder nehmen den Weg über Ihren Elternsprecher. 

 

Vielen Dank. 

 

 

 

               

 

 

 

 


