
 „Allein macht es keinen 
          Sinn – aber zusammen 
können wir viel bewegen.“

„In der Bildung braucht  
        der Staat starke Partner  
  an seiner Seite – uns.“       

„ENGAGEMENT,  
     das SCHULE macht“

„Neben der Tatsache etwas zu tun, das 
meiner Überzeugung entspricht, mag 
ich am Förderverein immer wieder die 
Gespräche mit Menschen, die daran 
glauben, dass eine Gesellschaft besonders 
gut funktioniert, wenn jeder sich in seinen 
Möglichkeiten einbringt.“

Mitgliedsanträge und weitere Infor-
mationen erhalten Sie im Sekretariat  
des Hölderlin-Gymnasiums oder bei:

1. Vorsitzender:
Edgar Schneiders 
Rieslingstraße 79
74348 Lauffen a.N. 

Spendenkonto:
Förderverein Hölderlin-Gymnasium
Volksbank in Unterland (VBU)
IBAN DE 45 6206 3263 0169 5240 00
BIC GENODES 1 VLS

„Seit meine Kinder auf der Welt sind, 
kümmere ich mich darum, dass sie alles 
das bekommen, was sie brauchen, um 
gesund und glücklich groß zu werden. 
Warum soll ich jetzt damit aufhören?“

Das Schulgesetz spricht von der Bil-
dungs- und Erziehungspartnerschaft, 
die Elternhaus und Schule verbindet. 
Unser Förderverein ist neben der 
Arbeit des Elternbeirats eine wichtige 
Einrichtung, um diese Partnerschaft 
mit Leben zu füllen. So können 
wir konstruktiv Einfluss auf die 
Qualität der Ausbildung unserer 

Kinder nehmen und 
helfen, unvergessliche 
Erfahrungen zu 
sammeln. 

www.foerderverein.gymnasium-lauffen.com
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COMPUTER
Instrumente

Jugend trainiert für Olympia

AGsMedien

SPORT

Projekte

Jahrbuch
Exkursionen

EHEMALIGENTREFFEN

Schüleraustausch

FÖRDERVEREIN

HÖLDERLIN–
GYMNASIUM
LAUFFEN AM NECKAR

SOZIALES



„Es war damals meine Schule 
          und wird immer 
      meine Schule bleiben.“

„In unserem Verein wird nicht   
          um Punkte gekämpft und     
       trotzdem gewinnen alle.“

COMPUTER
Instrumente

Jugend trainiert für Olympia

AGsMedien

SPORT

Projekte

Jahrbuch
Förderung von Begabungen

EHEMALIGENTREFFEN

Bücher

„Wenn ich an meine Schulzeit zurück-
denke, kommen mir zu allererst die 
Situationen in Erinnerung, die ohne 
zusätzliches Engagement von Einzelnen 
wahrscheinlich nicht möglich gewesen 
wären - davon möchte ich gerne etwas  
zurückgeben.“

Die Gründe für die Unterstützung des 
Fördervereins sind so unterschiedlich 
wie unsere Mitglieder. Zu Beginn steht 
häufig die Schulzeit der Kinder. Man-
cher erinnert sich aber auch an seine  
eigenen Jahre am Gymnasium in Lauf-
fen oder hat sonstige Gründe, unsere 
Arbeit zu unterstützen. Dabei freuen 
wir uns über aktive Mitglieder natürlich 
genauso wie über diejenigen, die uns 
durch ihren Mitgliedsbeitrag finanziell 
helfen. Highlight für alle ist unser im 
Abstand von fünf Jahren stattfindendes 
Ehemaligentreffen, zu dem wir mittler-
weile über 600 Gäste begrüßen dürfen. 

„Warum gründet man einen Verein?  
Weil eine Gruppe Gleichgesinnter merkt, 
dass sich Ideen besser verwirklichen 
lassen, wenn man gemeinsam an einem 
großen Ziel arbeitet.“

Im Jahre 1967 gegründet, wurden bis-
lang über 350000 Euro für die Unter-
stützung des Hölderlin-Gymnasiums 
in Lauffen a.N. aufgebracht. Zudem 
hat sich der Verein auch die ideelle 
Unterstützung der Schule zur Aufgabe 
gemacht und sich die Aufrechterhal-
tung der Bindung von Freunden, För-
derern und Ehemaligen zur Schule 

auf die Fahnen geschrieben. 

   „Ich bin gerne Lehrer und 
         freue mich über die  
Unterstützung des Fördervereins.“

„Der Förderverein ermöglicht es mir,  
im Unterricht auch einmal ungewöhn-
liche Wege zu gehen und den Lernstoff 
mit Lehrmaterial, Exkursionen oder 
Medien zu vermitteln, für die sonst im 
Schuletat kein Geld zur Verfügung 
stünde.“

Lehrer stehen im Schulalltag immer 
mal wieder vor einem Problem: Wie 
sollen sie ihre eigenen und die 
Ansprüche des Bildungsplans umsetzen, 
wenn die Mittel für Lehrmaterial und 
technische Ausstattungen gerade 
einmal für den Standard ausreichen? 
Der Förderverein des Hölderlin-Gym-
nasiums hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, guten Ideen diesen finanziel-
len Spielraum zu schaffen, um Schule 
und Unterricht immer noch ein 
Stückchen besser zu machen.

SOZIALES


