
Das Geschwister-Scholl-Gymnasium 
fördern und unterstützen

Besuchen Sie uns auf der Schulhomepage: 
www.scholl-gymnasium.de > Gruppen und Gremien > Förderverein

Schreiben Sie uns: 
foerderverein@scholl-gymnasium.de

Rufen Sie uns an: 
Sekretariat der Schule: 0 22 38.9 65 44-0 
(Wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Schule 
und wir rufen Sie dann umgehend zurück.)

Unsere Kontoverbindung für Ihre Spenden: 
Konto: 0157005 262, BLZ : 370 502 99, Kreissparkasse Köln

Oder besuchen Sie uns in Pulheim. 
Wir freuen uns auf Sie.

Förderverein des Geschwister-Scholl-Gymnasiums e. V.
Hackenbroicher Straße 66 a
50259 Pulheim
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Es kommt in der Welt vor allem auf die Helfer an -
und auf die Helfer der Helfer.
Es kommt in der Welt vor allem auf die Helfer an - 

und auf die Helfer der Helfer.            Albert Schweitzer, (1875 - 1965)
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Ganzheitliche Bildung durch Spenden

Der Förderverein des Geschwister-Scholl-Gymnasiums besteht seit über 40 Jahren und hat
in dieser Zeit viele Aktivitäten in dieser Schule gefördert oder ermöglicht. Die Beiträge und
Spenden sind für eine ganzheitliche Bildung der Schülerinnen und Schüler von großer Be -
deu tung. Vor allem Wissen und Persönlichkeit werden im Bereich der Projektangebote, die
der Förderverein trägt oder finanziell unterstützt, entwickelt und gefestigt. 

Projekte, die der Förderverein in den letzten Jahren getragen hat,
sind beispielsweise:

• Pulheimer Ressourcen-Modell (PRM /grips) – es handelt sich um ein umfangreiches 
Kursangebot am Nachmittag zur Förderung der Schülerinnen und Schüler in allen fach li-
chen und sozialen Bereichen. Unterrichtsinhalte können aufbereitet, Schülerprojekte 
unter stützt und Begabungen gefördert werden

• Mensa – die für das leibliche Wohl der Lernenden und Lehrenden sorgt
• „Das GSG blüht auf“ – das Projekt zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen

in der Schule
• Medien AG – die Medienkompetenzen der Schülerinnen und Schüler fördert und für die 

technische Ausstattung bei allen Schulveranstaltungen sorgt
• Sporthelfer – die Pausensport anbieten und vieles mehr
• Theater-AGs – die bei ihren Projekten finanziell unterstützt werden und deren Theater - 

keller mit Mitteln des Fördervereins neu eingerichtet wurde
• „Musik macht Schule“ – Instrumentalunterricht in kleinen Gruppen für Schülerinnen 

und Schüler der Stufen 5 und 6 (Geige, Bratsche, Cello, Querflöte, Klarinette, Saxophon, 
Trompete, Posaune, Gitarre)

• Finanzielle Unterstützung - einzelner Schülerinnen und Schüler bei Klassenfahrten oder
sonstigen lernrelevanten Programmen

Unterstützen Sie die Lernmöglichkeiten Ihrer Kinder!

Als gemeinnütziger Verein haben wir uns der Förderung des Gymnasiums und seiner Ziel -
setzungen verpflichtet. Dies versuchen wir verantwortungsvoll umzusetzen.

Eine Beitrittserklärung finden Sie auf der Homepage der Schule unter der Rubrik Förder -
verein oder erhalten Sie im Sekretariat. Der jährlich zu zahlende Mitgliedsbeitrag wird von
Ihnen selbst bestimmt; er beträgt mindestens 10,00 EUR.

Wir freuen uns über Ihre Mitgliedschaft sowie über jede Geld- oder Sachspende, für die wir
selbstverständliche gerne auch Spendenquittungen ausstellen.

Unsere Ansprechpartner für Sie:

Der Vorstand des Fördervereins besteht aus engagierten Eltern und Lehrern, die jederzeit für
Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. (Abbildung oben rechts, Personen von li. nach re. wie folgt:)

Ansprechpartner/innen:

• Franz-Josef Zittermann, Schatzmeister
• Manfred Paduck, Vorsitzender des Vorstandes
• Herbert Grüneberg, Vorsitzender der Schulpflegschaft
• Dorle Mesch, Leiterin des grips-Büros (Pulheimer Ressourcen-Modell)
• Knut Esser, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes
• Dr. Britta Nettekoven, Schriftführerin des Vorstandes
• Andreas Niessen, Schulleiter
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