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4.8.3 DER FÖRDERVEREIN 

Seit über 40 Jahren engagiert sich der Förderverein des St. Bernhard-Gymnasiums für die Verbes-

serung der Lernbedingungen der Schüler und für eine positive Schulentwicklung. Dabei setzt er 

sich für eine schnelle, bedarfsorientierte und unbürokratische Realisierung zahlreicher Ideen und 

Neuerungen ein. Zudem unterstützt der Förderverein bedürftige Schüler, um ihnen die Teilnahme 

an schulischen Veranstaltungen und Angeboten zu ermöglichen. 

Getragen wird der Förderverein durch seine Mitglieder vorwiegend aus der Elternschaft, aber 

auch durch zahlreiche Lehrer, Eltern ehemaliger Schüler wie auch Ehemalige selbst. Die ehrenamt-

lich tätigen Vorstandsmitglieder werden unterstützt durch Vertreter aus der Lehrer-, Eltern- und 

Schülerschaft. Dabei werden sie geleitet von der Idee, die Schule bei der Bereitstellung der best-

möglichen Rahmenbedingen für eine ausgezeichnete Schulausbildung der Schüler zu unterstützen, 

um diese in ihrer Entwicklung, ihren persönlichen Fähigkeiten und Neigungen so zu fördern, dass 

sie den Anforderungen ihrer Zukunft möglichst gut gewachsen sein werden. 

In Zeiten begrenzter finanzieller und materieller Ressourcen, wie auch zunehmender Anforderun-

gen und Aufgaben an Schulen, werden Fördervereine daher immer Bedeutsamer. In gemeinnützi-

ger Weise setzt der Förderverein die Beiträge seiner Mitglieder, wie auch zusätzliche Spendenmit-

tel ortsansässiger sowie externer Unterstützer und Unternehmen und Mittelzuflüsse aus Fund-

Raising-Aktivitäten ein. So konnten in den vergangenen Jahren neben vielen kleinen Hilfen unter 

anderem folgende Anschaffungen und Projekte ermöglicht werden: 

 Ausstattung neuer Kunstbereich 28.000 € 

 Adäquate Ausstattung Klassenräume (Stühle, Tische) 24.000 € 

 Zeitgemäße Medienausstattung aller Gebäude 13.000 € 

 30 Stellwände 13.000 € 

 Ausstattung verschiedener Fachbereiche 9.800 € 

 Spiegelwände für Gymnastik und Tanz 4.200 € 

 Sportgeräte 3.500 € 

 Whiteboards 3.500 € 

 MINT- und Neigungskurse 2.500 € 

 

Eine weitere wichtige Aufgabe sieht der Förderverein in der Unterstützung von Schülern finanziell 

schwächer gestellter Familien. Auch ihnen soll die Teilnahme an Schul- und Studienfahrten sowie 

sonstiger Aktivitäten im Rahmen des Schulprogramms ermöglicht werden. In einem streng ver-

traulichen Verfahren werden solche Fördermaßnahmen beschieden. 

 

Außerdem steht den Schülern der Sekundarstufe II im Gebäude 4 eine Medienbibliothek mit zahl-

reichen EDV-Arbeitsplätzen für Recherche- und Lernzwecke in Freistunden zur Verfügung. Hier 

tritt der Förderverein als Arbeitgeber der Betreuer der Medienbibliothek auf und sichert so die 

Möglichkeiten für optimale Lernbedingungen der Oberstufe außerhalb des Unterrichts. 
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In den kommenden Jahren und im Rahmen der Umbau- und Renovierungsmaßnahmen am St-

Bernhard-Gymnasium stehen weitere Projekte wie die Ausstattung der Räumlichkeiten des ehe-

maligen Kindergartens für die Über-Mittag-Betreuung im Rahmen des Ganztags-Konzepts sowie 

die Ausstattung des in der Villa neu einzurichtenden Selbstlernzentrums auf der Agenda. All dies 

ist allerdings nur möglich, wenn wir auch weiterhin auf eine breite Unterstützung sowohl durch 

Eltern, Schüler und Lehrer als auch durch großzügige externe Spender hoffen dürfen. 

 


