Förderverein des Gymnasiums Kirn e.V. *
Unser Verein bietet Ihnen eine gute Möglichkeit, Ihre Verbundenheit mit dem Gymnasium in Kirn
auszudrücken. Viele Mitglieder waren selbst Schüler des Gymnasiums, sind Eltern von heutigen oder
früheren Schülern, sind als Lehrer am Gymnasium tätig, wollen als Unternehmer oder
Kommunalpolitiker zur positiven Entwicklung der Schullandschaft in der Stadt Kirn und ihrem
Umfeld beitragen.
Gerade in den Zeiten knapper öffentlicher Kassen kümmert sich der Verein um viele kleine und
größere Dinge, die über den offiziellen Schulhaushalt nicht zu finanzieren sind oder einer
unbürokratischen Handhabung bedürfen.
Dabei will der Verein nicht nur auf spezielle Bedürfnisse der Schule und ihrer Ausstattung eingehen,
sondern auch und insbesondere dabei mithelfen, dass auch Schüler aus kinderreichen oder
wirtschaftlich benachteiligten Familien an den doch oft teueren Klassenfahrten teilnehmen können,
damit die Förderung des Gemeinschaftsgefühles in der Klassengemeinschaft nicht an einem zu hohen
finanziellen Aufwand scheitern muss. Der Verein hilft auch in solchen Fällen unbürokratisch und
vertraulich.
Einige Förderbeispiele haben wir ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgelistet
•
•
•
•
•
•
•

Wir beteiligen uns an Kosten für Klassenfahrten und Fahrten zum Theaterbesuch;
Wir helfen bei der Ergänzung der Mediathek;
Wir engagieren uns bei der Gestaltung des Schulhofes;
Wir unterstützen Projektwochen;
Wir finanzieren (Buch-) Preise für besondere Schülerleistungen;
Wir unterstützen bei besonderen Anschaffungen (Musik, Technik, EDV);
Wir engagieren uns gemeinsam mit Schülern und Schulleitung beim Begrüßungsnachmittag
für unsere neuen Schüler und bei der Entlassfeier für die Abiturienten.

Ergänzend zur Unterstützung für Schüler und Schule wollen wir auch den Kontakt der Freunde und
ehemaligen Schüler zur Schule nicht abreißen lassen. Unsere Mitglieder erhalten deshalb den
Jahresbericht des Gymnasiums kostenlos.
Wir möchten die Mitglieder des Fördervereins über aktuelle Projekte informieren und zeitnah mit
ihnen kommunizieren. Teilen Sie uns daher ihre E-Mail-Adresse mit. Dann werden wir Sie in den EMail-Verteiler des Fördervereins aufnehmen. Ansonsten nutzen wir die E-Mail-Adresse nur zur
direkten Kommunikation mit Ihnen. Die Adressen werden nur für Zwecke des Fördervereins und des
Gymnasiums Kirn genutzt und nicht weitergegeben oder weiterverkauft!
Bitte unterstützen Sie uns als neues Mitglied. Der Jahresbeitrag beträgt zurzeit 12,-- €. Schüler,
Studenten und Auszubildende sind von der Beitragszahlung befreit. Spenden sind jederzeit
willkommen!
Unseren Mitgliedern sind wir sehr dankbar, wenn sie uns eine Einzugsermächtigung erteilen oder
einen Dauerauftrag einrichten, damit wir bürokratischen Aufwand vermeiden können.
Nutzen Sie bitte die beigefügte Beitrittserklärung, Einzugsermächtigung oder Änderungsmitteilung.
Die Beitrittserklärung, Einzugsermächtigung oder Änderungsmitteilung können Sie im Sekretariat
der Schule abgeben, in den Briefkasten der Schule einwerfen oder auch per Post an das Gymnasium
Kirn, Förderverein, Turnstraße 2, 55606 Kirn senden.
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied.
* (Wir sind als gemeinnützig anerkannt und dürfen entsprechende Bescheinigungen bei Spenden ausstellen)
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Fredi Hasmann
-1. VorsitzenderSchulstr. 1
55608 Berschweiler bei Kirn
Telefon 06752 / 4572
hasmann(at)t-online.de

