
Unterstützen 
Sie uns!

für motivierte Schüler
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für Lehrer für Schüler
Sie können sich als Lehrer an uns wenden, 
wenn Sie Ideen für innovative Unterrichts-
konzepte oder Lehrmaterial haben, Ihnen 
aber die fi nanziellen Mittel fehlen, um 
diese zu verwirklichen.

Auch als aktives Mitglied sind Sie dem 
Förderverein herzlich willkommen. Auf diese 
Weise können Sie Ihre Herzensprojekte aktiv 
vorantreiben und dazu beitragen, dass das 
Paul-Klee-Gymnasium im pädagogischen 
Wettbewerb der Region mithalten kann. 

Wir brauchen Ihre Fachkompetenz und 
ein starkes Netzwerk aus Lehrern, Schülern, 
Eltern und lokaler Wirtschaft, um etwas zu 
bewegen.

Wir engagieren uns nicht nur für euch 
sondern auch sehr gerne mit euch. Ihr seid 
willkommen als Ideengeber und als Mitglie-
der, die es aktiv in die Hand nehmen, ihre 
schulische Zukunft zu gestalten.

Soziale Projekte, die die Gemeinschaft 
stärken, Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
im Bereich des Schulalltages sind Themen, 
die dem Förderverein ein Anliegen sind.

Wir freuen uns über alle Schüler, die sich 
für das Gemeinwohl des Paul-Klee-

Gymnasium einsetzen. Sprecht uns 
an und bringt euch bei uns ein.
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für Eltern

für Unternehmer

Bei uns engagieren Sie sich vor allem 
auch für Ihr eigenes Kind. Wir stärken 
die Wettbewerbsfähigkeit der Schule 
und damit auch die jedes einzelnen 
Schülers. Leider können viele sinnvolle 
Lehrmittel- und methoden nicht aus 
dem städtischen Haushalt fi nanziert 
werden. 

Innovative Konzepte, die die Motivation 
und individuelle Kompetenzen stärken, 
können oft nur durch private Mittel 
realisiert werden.

Sichern Sie sich die Aufmerksamkeit 
einer lukrativen Zielgruppe und fördern 
Sie schon frühzeitig die Nachwuchstalente 
von morgen. 

Ihre Investition in unsere Schule zahlt sich 
später für Sie aus und schaff t eine starke 
Bindung zu Ihrem Unternehmen.

Tragen Sie durch Ihre Mitgliedschaft aktiv 
dazu bei, dass das Paul-Klee-Gymnasium 
weiter zu den führenden Gymnasien 
unserer Region zählt.
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Wir helfen dabei, das Paul-Klee-
Gymnasium für Schüler, Lehrkräfte 
und zukünftige Arbeitgeber attraktiv 
zu machen. Wir fördern Projektes des 
Gemeinwohls, der Nachhaltigkeit und 
des Umweltschutzes bezogen auf die 
Schule. Wir möchten die Motivation, den 
Lernspaß und die Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern und die soziale Gemeinschaft 
stärken.

Wir, der Vorstand des Fördervereins, sind 
Eltern wie viele andere auch, die sich dem 
Notwendigen angenommen haben. Neue 
Gesichter und neue Ideen sind uns stets 
willkommen. Es ist bereichernd, wenn die 
Mitgliederversammlung zu einer regen 
Diskussionsplattform wird. Beteiligen Sie 
sich daran. Werden Sie Mitglied des 
Fördervereins!
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