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Liebe Eltern, Schülerinnen & Schüler, Lehrerinnen & Lehrer und interessierte Mitmenschen, 

In diesen für uns allen komplizierten Zeiten ist es auch nicht leicht, die Arbeit des Fördervereins der 

Gesamtschule Gartenstadt e.V. aufrecht zu erhalten. Insbesondere war es in den letzten Jahren noch 

nicht möglich, eine Mitgliederversammlung abzuhalten, da es ein Versammlungsverbot gab. Dennoch 

wollten wir uns mal kurz wieder ins Gedächtnis bringen und suchen Unterstützung. 

Aktuell besteht der Vorstand des Fördervereins ausschließlich aus Eltern der Oberstufe bzw. Eltern, die 

keine Kinder mehr an der Gesamtschule Gartenstadt haben, daher suchen wir auch auf diesem Wege 

Verstärkung bzw. Nachfolger*innen für die verschiedenen Aufgaben.   

Wofür braucht die Gesamtschule überhaupt einen Förderverein? 

Ohne die Unterstützung des Fördervereins würde unserer Schule viel an Attraktivität fehlen, von denen 

die Schülerinnen & Schüler profitieren, insbesondere, da es der Schule selbst nicht erlaubt ist, 

(zweckgebundene) Spenden o.ä. in Empfang zu nehmen. Dies kann nur über den Förderverein 

abgewickelt werden. Durch die Mitgliedsbeiträge kann der Förderverein auch Projekte unterstützen, die 

nicht durch Schuletat bezahlt werden dürfen.  

Der Pausentreff „HIPP“, die Schulbibliothek, das SLZ (SelbstLernZentrum) für die Oberstufe und auch die 

Ausgestaltung des Schulgebäudes hängen wesentlich von den Möglichkeiten des Fördervereins ab.  

In der letzten Zeit wurden u.a. folgende Projekte durch die Entgegennahme/Weitergabe 

zweckgebundener Spenden und Mitgliederbeiträge unterstützt: 

• Die Renovierung des „HIPP“ und Erneuerung der großen Beleuchtung in der Aula 

• Wasserzapfanlage in der Mensa und Trinkflaschen für alle Schülerinnen & Schüler 

• Zuschüsse zu (Kunst-) Projekten, Anschaffung neuer Medien und Bücher für die Schulbibliothek 

• Anschaffung und Wartung/Reparatur diverser großer Musikinstrumente (z.B. Celli Kontrabass, Drum 

Sets etc.), die als Leihinstrumente im 1. Probejahr genutzt werden, Finanzierung der verschiedenen 

Orchester/Ensembles, Unterstützung der jährlichen Musikfreizeit (Sommermusikcamp) 

• Mithilfe bei Organisation und Catering von Festen wie z.B. das traditionelle Begrüßungsfest in der 

Jahrgangsstufe 5, sowie Schul- und Sportfeste 

 

All diese Extras wären ohne den Förderverein nicht möglich, sind aber wesentliche Bestandteile des 

Schulprofils. 

Für diese wichtigen Aufgaben suchen wir dringend Unterstützung! Wer Interesse hat kann sich gerne per 

Mail unter foerderverein@gegart-edu.de bei uns melden – wir freuen uns über jede Rückmeldung! 
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