
Förderung durch den Verein  
 
Der Förderverein der Giordano-Bruno-Gesamtschule 
begrüßt jedes Jahr die neuen 5. Klassen mit einer 
Infomappe über die Schule und den Förderverein sowie 
50 € für die Klassenkasse. Am Ende des Schuljahres 
ehren wir die Absolventen, die sich durch besondere 
Leistungen oder soziales Engagement hervor getan 
haben.  
 

 

Neben diesen jährlich wiederkehrenden Ausgaben unterstützen wir die Schule bei 
zahlreichen Projekten und durch vielfältige Anschaffungen.  
 
Schulhofgestaltung  
Bei der Gestaltung unseres Schulhofes und des Mensageländes hat der Förderver-
ein vieles ermöglicht, z.B. die Anschaffung des Klettergerüstes, den Bau der Boule-
bahnen und des Volleyballfeldes. Möglich waren die Umgestaltungen aber nur durch 
die tatkräftige Mithilfe vieler Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen. Realisieren lie-
ßen sich diese kostenintensiven Projekte durch einen Sponsorenlauf und Spenden.  
 
Ausstattung der Mensa 
Unsere schöne neue Mensa, auf die die Schule viele Jahre warten musste, hat der 
Förderverein durch Tontechnik (Mikrofone, Verstärker, Boxen, etc.), eine Nebelma-
schine und  einen Hazer ergänzt. Die Gläser für den Mittagstisch wurden ebenfalls 
vom Förderverein angeschafft.  
 
EDV Bereich 
Der Förderverein unterstützt die IT Ausstattung der Schule, die im Vergleich mit an-
deren Schulen im Landkreis ungewöhnlich gut ist. Beispielsweise bemühten wir uns 
erfolgreich um PC Spenden, beteiligten uns an der Ausstattung der Schule mit WLAN 
und schafften für IServ einen weiteren Server an. Viele Jahre hat der Förderverein 
auch die Lizenzgebühren von IServ getragen.   
 
Unterrichtsmaterialien 
Immer wieder schafft der Förderverein Unterrichtsmaterialien an oder sorgt für deren 
Erhalt, sofern der schmale Schuletat dies nicht ermöglicht. So wurde der Musikbe-
reich mit Cajons, Boxen, Keyboards sowie anderen Instrumenten ausgestattet und 
das Schulklavier gestimmt. Für den NW Bereich wurden Netz- und Messgeräte sowie  
Mechaniksätze gekauft. Im AWT-Bereich wurden die Nähmaschinen gewartet und 
neue angeschafft. Häufig fallen Ausgaben im Sportbereich an, da Kleingeräte (Bälle, 
Teambänder, etc.) ersetzt werden müssen. Die Schulküche wurde mit neuem Ge-
schirr sowie Besteck ausgestattet.  
 
Ausstattung der Schule und Fachräume 
Ein weiterer Bereich, für den der Schulträger momentan nicht ausreichend Geld zur 
Verfügung stellt, ist die Ausstattung und Renovierung der Schule. Dies wird sehr 
deutlich, sobald man über die Flure geht oder in Klassenräume schaut. Aus diesem 
Grund haben wir den Musikraum mit einem neuen Teppich ausgestattet, in verschie-
denen Klassen zusammen gebrochene Regale ersetzt, für den NW Bereich einen 
neuen Geschirrspüler, für Sportturniere zusätzliche Hockeytore und für die Flure zwei 



Tisch-Sitz-Elemente gekauft. Ebenso stammen die Wassergläser in der Mensa aus 
Mitteln des Fördervereins. 
 
Schul- und Jahrgangsprojekte 
Die IGS zeichnet sich durch zahlreiche Projekte und Wettbewerbsteilnahmen aus. 
Dies unterstützt der Förderverein. So werden von uns die Anmeldegebühren für den 
Känguru-Wettbewerb (Mathematikwettbewerb) übernommen. Ebenso beteiligten wir 
uns finanziell an der Ausbildung der Konfliktlotsen und an dem Projekt „Schule ohne 
Rassismus-Schule mit Courage“. Die schulinternen Projektwochen unterstützen wir 
bei Bedarf ebenso, zuletzt beim Zirkusprojekt des 5. Jahrgangs. Für das Projekt 
„Welthungerhilfe“ gewährleistet der Förderverein eine Zwischenfinanzierung der 
Tassen, die bei Schulveranstaltungen zu erweben sind. Ebenso haben wir die 
Produktion der Alligators-CD unterstützt und eine Förderzusage für das kommende 
Tapguitarprojekt gegeben.  
 
AG- und Freizeitbereich 
Als Ganztagschule kommt dem AG- und Freizeitbereich eine besondere Bedeutung 
zu. Neben der oben erwähnten Gestaltung des Außengeländes zur aktiven Pausen-
gestaltung tätigt der Förderverein auch immer wieder Anschaffungen von Spielen, 
Büchern und Geräten. Für unsere Schulfeste und Veranstaltungen in der Schule 
haben wir zwei Gefriertonnen, Spuckschutzelemente für das Kuchenbuffet, Kaffee-
echer sowie Bistrotische angeschafft.  
 
Jahrgangsfahrten und Exkursionen 
Um die von der Schule rege durchgeführten Jahrgangsfahrten und Exkursionen für 
alle Schüler zu ermöglichen, übernimmt der Förderverein teilweise Kosten (z.B. für 
Stadtführungen, Metro Tickets, Eintrittsgelder oder ähnliches). Die finanzielle 
Unterstützung einzelner Schüler ist nicht möglich 
 
Schließfächer 
Der Förderverein hat auf Anregung des Schulelternrats Schließfächer angeschafft, 
die über den Förderverein angemietet werden können.  
 


