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FÖRDERVEREIN



Hier unsere Aktivitäten im Überblick: 

Dies ist wahrscheinlich schultechnisch gesehen  
der aufregendste Tag nach der Einschulung in  
die Grundschule und sollte jedem in bester  
Erinnerung bleiben. Im Rahmen der Einschulungsfeier  
präsentierten wir die Aufgaben & Aktivitäten des  
Fördervereins. Bei allem was wir in Angriff nehmen,  
folgen wir dem Leitbild des Namensgebers unserer  
Gesamtschule: mhoch3. Im Rahmen der Einschulungsfeier konnten wir viele neue  
Mitglieder gewinnen.  An dieser Stelle ein herzliches DANKESCHÖN für  
Ihre Unterstützung und Vertrauen. 

Kapitän an Brücke: mit Volldampf ins neue Schuljahr

Das Logbuch hat sich in den vergangenen Jahren als eine  
sinnvolle Unterstützung im schulischen Alltag bewährt. Daher  
stand es auch im neuen Schuljahr auf der Wunschliste der  
Lehrer*innen. Die Kosten wurden zu rund 90% durch  
Spenden gedeckt. Den Rest hat der Förderverein gerne  
übernommen.

rückblickend auf das vergangene Schuljahr freuen wir uns, dass wir  
mit Ihrer/Eurer Hilfe wieder viele tolle Projekte und Feste unterstützen  
bzw. finanzieren konnten. Gemeinsam mit der Schulleitung, den Lehrern, 
dem Team der Kinderzeit und der Schulpflegschaft konnten wir als  
Förderverein ein lebendiges und schönes Schuljahr für alle  
Schüler*innen gestalten. 

HIER UNSERE AKTIVITÄTEN 

    IM ÜBERBLICK: 

Liebe Eltern und Mitglieder des Fördervereins, 

Tag 1 an der RNG = m3 (hoch 3)(menschlichxmutigxmiteinander)
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Liebe Eltern und Mitglieder des Fördervereins, 
Music was my first love…

In den vergangenen Monaten hat der 
Förderverein für die Fachschaft Musik 
eine Musikanlage sowie einen hoch-
wertigen, mobilen Lautsprecher 
(Rockster) angeschafft. Hierbei hat 
sich der Hersteller Teufel durch 
einen Rabatt von 20 % als großzügiger 
Unterstützer des Fördervereins bzw. 
unserer Schule erwiesen. Die Box findet im wahrsten Sinne des Wortes großen Anklang: 
sowohl bei den Schüler*innen als auch im Kollegium!

Alle für einen – ein Förderverein für alle!
 Der Förderverein unterstützt Projekte für alle Schüler*innen an unserer  
Gesamtschule. Ein besonderes Anliegen ist es, dass kein Kind/Jugendliche(r)  
eine Teilnahme an einer schulischen Aktivität aus finanziellen Gründen verwehrt  
wird. Diesem Grundsatz zufolge wurden im letzten Schuljahr ca. 1.480 € an  
sozialen Unterstützungen gewährt.

I´m walking … - der Apfelblütenlauf

Der Apfelblütenlauf ist mittlerweile eine feste  
Tradition. Mit Unterstützung der NEW (Bereitstellung  
der Laufshirts, Beflockung erfolgte durch den FV)   
waren die Schüler*innen als RNG-Team gut zu  
erkennen. Mit viel Energie für den guten Zweck  
haben sie ihre Runde durch die Apfelplantagen  
souverän gemeistert.  

Let it snow - let it snow - let it snow…

     Sowohl am traditionsreichen Martinsfest (2017 und 
2018) und auch auf dem Weihnachtsmarkt (2017) 
wurde ein Verkaufsstand durch den Förderver-
ein organisiert. Wir versorgten die Zuschauer des 
Martinsumzuges und die Besucher des Weihnachts-
marktes mit Keksen, Glühwein und Apfelpunsch 
nach dem Motto „Glühen für einen guten Zweck“. 
Trotz der widrigen Witterung konnten Erträge von 
über 2.500 € in die Kasse gespült werden. 



Weitere Aktivitäten:
❍     Mitfinanzierung von Schulbüchern und der  

Teilnahme an Schulwettbewerben
❍    Subventionierung von AGs 
❍     Unterstützung einer Bildungsreise nach Berlin 
❍      Anschaffung von Musikinstrumenten und  

Bühnenequipment 
❍    u.v.m.
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