Wer sind wir?
Der Schulverein des Gymnasiums am Krebsberg ist politisch und konfessionell
neutral.
Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
(gemäß §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung. (§ 1 der Satzung))

Er wurde am 21.11.1967 gegründet und feiert im Schuljahr 2017/2018 sein
50-jähriges Bestehen.
Derzeit hat der Schulverein 675 Mitglieder.

Wer ist im Vorstand des Vereins?
Der Vorstand besteht aus acht von der Mitgliederversammlung gewählten
und aus drei durch die Satzung bestimmte Mitgliedern = 11 Mitglieder.
Zur Info: Die Schulleiterin, der Schülersprecher und die Schulelternsprecherin sind kraft Satzung
Mitglieder des Vorstandes.

Dem Vorstand gehören folgende Mitglieder an:
Die Arbeit erfolgt ehrenamtlich und vollständig
unentgeltlich.
Ansprechpartner ist der Vorsitzende des
Schulvereins: Peter H. Rosar,

Tel. 06897 – 840216, E-Mail: peter.h.rosar@t-online.de

Was tun wir?

Wie sind ein wichtiger Partner
in der Schulgemeinschaft!
Wir erfüllen „Wünsche“ der
Schulgemeinschaft, die ohne uns nicht
finanzierbar oder umsetzbar wären.

Was genau unterstützen und fördern wir?
Wir unterstützen die Schule in ihrem Aufbau und Ausbau, da für vieles der

Schulträger nicht zur Kostentragung beansprucht werden kann bzw. Mittel nicht zur Verfügung stehen,
insbesondere
bei der Beschaffung zusätzlicher Lehrmittel für die Fachbereiche
Ausstattung mit Hard- und Software sowie weiterer Technik
Spende von Prämien und Preisen für Wettbewerbe der Schule auf wissenschaftlichem,
musischem und sportlichem Gebiet
Unterstützung der zahlreichen Projekte der Schule
Zuschüsse zu schulischen Veranstaltungen

Wir fördern die Zusammenarbeit und den Kontakt zwischen Schule und
Elternhaus - gemeinsam mit der Eltern- und Schülervertretung.
Wir unterstützen den Schüleraustausch, Fahrten zu externen Lernorten,
Exkursionen und leisten finanzielle Hilfe zum Ausgleich sozialer Härtefälle
(z.B. bei Klassenfahrten und ähnlichen Veranstaltungen)

Was wurde in den letzten Jahren gefördert und finanziert?
Über 15.000 € wurden in 2017 zur Verfügung gestellt.
In den letzten 4 Jahren waren es rund 65.000 €, im Wesentlichen für
die Unterstützung der Fachbereiche (Technikausstattung,
Experimentierkoffer, NAO-Roboter, Trainingsmaterialien für Sport, Materialien für
Kunstprojekte und Kunstkalender)

die Ausstattung der Schule (Technik in der Aula >3000€) + weitere Computer und Beamer
die Finanzierung von Schulpreisen und Zuschüsse zu Fahrten
Zuschüsse zu Projekten, wie z.B. MINT-EC, Stark ins Leben und Jugend forscht

Vom Schulverein profitieren alle!

Wie kann man mitmachen?
Alle, die uns unterstützen möchten, sind herzlich willkommen!

Zur Info: ist es irrelevant, ob Sie ein Kind oder Enkelkind an der Schule haben. Jeder kann uns
unterstützen – egal ob als Privatperson oder als juristische Person.

Der Jahresbeitrag beträgt 15 €.

Zur Info: diesen Betrag können Sie steuerlich geltend machen. Sie erhalten von uns auf Wunsch eine
Spendenquittung.

Spenden nehmen wir gerne – auch zweckgebunden für einzelne
Fachbereiche – entgegen.

Wir freuen uns auf Sie!

