
FÖRDERVEREIN der

Gottfried-Wilhelm-

LEIBNIZ-GESAMTSCHULE

Gemeinsam 
für unsere 
Kinder

Wir brauchen Sie!

All diejenigen sind herzlich willkommen bei uns, die langfristig mitar-

beiten möchten oder uns mit ihrer Anwesenheit und ihren Ideen auch 

einfach nur ein Stück des Weges begleiten wollen. Denn in einer Ge-

meinschaft können viele Dinge umgesetzt werden. 

Spenden

Unterstützen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft die Belange der Kinder. Wenn 

Sie sich nicht dauerhaft verplichten möchten, besteht natürlich auch 
die Möglichkeit eine einmalige Spende 

zu leisten. Mit einer guten Idee oder 

ein wenig Ihrer Zeit für die Mitarbeit 

bei einer unserer Aktionen sind Sie 

ebenso immer herzlich willkommen! 
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Warum ein Förderverein?

Durch die öffentliche Sparpolitik werden die inanziellen Möglichkeiten 
des Schulträgers nicht nur für außergewöhnliche lnvestitionen immer 
weiter eingeschränkt. Der Förderverein, der seit 2015 wieder aktiv ist,  

bietet der Schule mit ihrem en-

gagierten Kollegium zusätzliche 
inanzielle Möglichkeiten. Unser 
Ziel ist es schnell und unbüro-

kratisch zu helfen. Neben den 
inanziellen Mitteln, die sich aus 
den Mitgliedsbeiträgen und aus 
Spenden zusammensetzen, sind 
Kreativität und Engagement un-

erlässlich. Bei der aktiven Arbeit 
im Förderverein macht es Spaß, 
gemeinsam Ideen zu entwickeln, 
wie wir unsere Kinder und die 
Schule unterstützen können.

Die uns zur Verfügung stehenden 
Mittel setzen wir ein, um Dinge zu 
ermöglichen, die sonst nicht reali-
sierbar wären und die unsere Kin-

der auf ihrem Weg durch die Ge-

samtschule unterstützen. 

In Bewegung bringen

Der Förderverein inanziert Sport-
geräte, Bälle, Trikots und vieles 
mehr. Unseren Kindern werden 
dadurch im Sportunterricht und 
in den Bewegungs- und Mit-
tagspausen mehr Gelegenheiten 
geboten, sich zu bewegen und  
körperlich zu erproben.

Kreativität fördern

Der Förderverein hilft dabei, Exkursionen und Projekte der Schule um-

zusetzen, und trägt somit dazu bei, das Lernangebot für die Kinder 
interessanter zu gestalten. Ebenso sollen unsere Anschaffungen die  
Methodenvielfalt im Unterricht erweitern. 

Gemeinschaft stärken

Durch die Begleitung von Schul-
veranstaltungen und Festen  
fördern wir den  Gemeinschafts-
sinn unserer Kinder.

Musik machen

Der Förderverein ermöglicht den 
Erwerb von Musikinstrumenten 
und Materialien für den Musik-

unterricht. Unseren Kindern bie-

ten wir somit ein individuelleres 
musikalisches Lernumfeld.

Spaß haben

Der Förderverein ist stets bei be-

sonderen Anlässen vor Ort. So bie-

ten wir z.B. bei den alljährlichen 
Musical- und Theateraufführungen 
den Mitwirkenden und Zuschauern 
Getränke an.


