
Förderverein
der Integrierten Gesamtschule und Realschule Plus Landstuhl e.V.

Gemeinsam können wir viel für unsere Schule erreichen!

Deshalb engagieren sich  Eltern, Lehrern, Ehemaligen und Freunden der ehem. Friedrich-
Ebert  Hauptschule  Landstuhl  und  der  Konrad-Adenauer  Realschule  Landstuhl  für  eine 
ereignisreiche, lebendige, schöne und gesunde Schule.

Dem  Verein  liegt  sehr  an  einer  guten  Zusammenarbeit  zwischen  Schülern,  Eltern  und 
Lehrern unserer Schule um deren Vorstellungen und Ideen bezüglich eines abwechslungs-
reichen Schullebens zu unterstützen.

Die Schüler  sollen sich an der Integrierten Gesamtschule und Realschule Plus Landstuhl 
wohlfühlen und eine gute Ausbildung erhalten.

Der Förderverein wurde gegründet um die die Schule in ideeller und materieller Hinsicht zu 
unterstützen und damit

die Chancen der Kinder zu verbessern.

Wir unterstützen und begleiten u.a.:

• Besondere Leistungen 
• Schulprojekte 
• Unterstützung von Schul- & Klassenprojekten
• Anschaffung von didaktischen Lernmitteln für den Unterricht
• Autorenlesungen 
• Organisation von Veranstaltungen und Gewinnung von Referenten zu grundschulrelevanten 

Themen
• Ausstellungen 
• Theaterfeste/Schulfeste 
• Klassenausflügen & Klassenreisen
• Akquirierung von Geld- und Sachspenden
• Anschaffung verschiedener Unterrichtsmaterialien 
• Erweiterung und Aufrüstung der Computeranlage 
• Erweiterung der Sportanlage durch eine Kletterwand
• Anschaffung von Büchern z. B. für die Schulbibliothek
• ein- und mehrtägige Klassenfahrten
• die Schülervertretung
• die Anschaffung von Fördermaterial
• Angebote in den Pausenzeiten
• und vieles andere mehr

Und ganz und gar nicht am Rande haben wir Freude an alledem!

Leider lassen sie die meisten Dinge jedoch nicht ohne finanzielle Unterstützung darstellen.

Mitglied werden
Nutzen Sie die Chance sich als aktives oder passives Mitglied zu engagieren, und 
werden Sie Mitglied im Förderverein.

Unterstützen Sie die Integrierte Gesamtschule und Realschule Plus Landstuhl.

Interessierte, die Lust haben sich außerdem auch persönlich zu engagieren, sind 
herzlich zur aktiven Mitarbeit eingeladen. 



Auf der Rückseite ist eine Beitrittserklärung abgedruckt.
• Der Jahresbeitrag beträgt mind. 12,00 € (nach oben sind keine Grenzen gesetzt)
• Alle Beiträge sowie Spenden sind steuerlich voll absetzbar.

Einfach Beitrittserklärung ausfüllen und per Post oder Fax an die Schuladresse schicken 
oder direkt im Sekretariat abgeben.

Schulfördervereine unterstützen und fördern das Leben an der Schule. Alle Eltern und 
Lehrer sollten Mitglied sein, andere Interessierte und Aktive sind willkommen..

(aus der Elternbroschüre des Landeselternbeirates)

http://igs-goetheschule.bildung-rp.de/beitritt_freundeskreis.htm
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