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Förderverein Gymnasium Hohenbaden e.V. 

 

 

Liebe Eltern, liebe Freunde des Gymnasiums Hohenbaden, liebe Mitglieder des Fördervereins, 

 

die Zeiten sind für uns alle speziell. Familie, Beruf, Schule – alles ist momentan anders, vieles 

schwieriger. Im Corona-Sommer 2020 hat sich beim Förderverein Gymnasium Hohenbaden 

e.V. einiges geändert, über das wir auf diesem Wege berichten wollen.  

 

Der Vorstand ist wie folgt neu gewählt worden: 
 
1. Vorsitzender: Benedikt Meyer 
2. Vorsitzender: Hanno Stangier 
Schriftführer: Judith Küthe-Rieger 
Kassenwart: Christine Lörch. 
 

Unser Schuldirektor Herr Dr. Binder ist aufgrund der Vereinssatzung ebenfalls 

Vorstandsmitglied.  

  

Zukünftig wollen wir ein-, zweimal im Jahr über die aktuellen Fördermaßnahmen berichten. 

So erfahren unsere Vereinsmitglieder, was mit ihren Beiträgen passiert. Und wenn Nicht-

Mitglieder auf diesem Wege erkennen, wie sinnvoll unsere Arbeit für die Schule und für die 

Schüler*innen ist, freuen wir uns, wenn auch sie dem Förderverein beitreten. 

 



 

 

Da dies unser erstes Informationsschreiben ist, blicken wir heute etwas weiter zurück: In den 

letzten Jahren war es uns eine Freude verschiedenste Projekte und Ideen aus den 

unterschiedlichsten Bereichen zu unterstützen. Konkret waren dies u.a.: 

o Unterrichtsmittel, z.B. Ausstattung des Computerraumes, Sky-Scout für den As-
tronomieunterricht 

o Diverse Musikinstrumente 
o Unterstützung bei der Gestaltung des Foyers, Bilderschienen-System an den 

Flurwänden, Sitzbänke in den Fluren 
o Jährlich Buchpreise für besondere Leistungen 
o Unterstützung bei der Ausstattung des Selbstlernzentrums 
o CNC-Fräse für den NwT- und Physikunterricht  
o Profi-Kühlschrank für die Schul-Cafeteria 
o Verschiedene Präventionsprojekte, z.B. Projekte zur Alkoholprävention und 

Sexualerziehung in den Klassen 7 bzw. 8 
o Finanzierung der Entwicklung der neuen Schul-Homepage 
o Geschirr und Gläser für Veranstaltungen der Schule 
o Kameraausrüstung für die AG Hoba-News 
o Förderung internationaler Austausch, z. B. mit griechischen Schülern  
o Begründete Individualförderung von Klassen- und Studienfahrten 

 
In diesem Schuljahr wird (hoffentlich) das Schuljubiläum 150 Jahre Gymnasium Hohenbaden 

nachgefeiert. Der Förderverein wird die Festschrift sowie Veranstaltungen im Rahmen des 

Jubiläumsjahres unterstützen.  

 

Wichtig: Wir können nur finanziell fördern, was an uns herangetragen wird. Ihre Kinder 

verbringen viel Zeit an dieser Schule. Wenn Sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte, als 

Lehrkräfte oder einfach als Freund der Schule eine Förderidee haben, die sinnvoll, hilfreich, 

gut ist, die das Leben und Lernen in der Schule verbessert, erweitert oder erleichtert, dann 

kommen Sie mit dieser Idee auf uns zu, am besten unter der E-Mail-Adresse:   

foerderverein@gymnasium-hohenbaden.de 

 

Sollten Sie noch nicht Mitglied im Förderverein des Gymnasiums Hohenbaden sein, können 

Sie dies gerne jederzeit noch nachholen. Ihr Beitrag lohnt sich immer! Einen Mitgliedsantrag 



 

 

gibt es auf der Homepage des Gymnasiums Hohenbaden: www.gymnasium-hohenbaden.de 

unter der Rubrik "Gemeinschaft/Förderverein". Der Mitgliedsbeitrag beträgt 30 € pro Jahr.  

 

Zum Thema Mitgliedsbeitrag noch ein erklärender Hinweis für unsere Mitglieder: Der Beitrag 

wird eigentlich immer im Oktober eines Jahres eingezogen. Leider sind wir zuletzt mit dem 

Einzug immer ein bisschen weiter nach „hinten“ gerutscht, so dass zuletzt ein deutlicher 

Verzug entstanden war. Der Beitrag, der kürzlich bei den Mitgliedern eingezogen wurde, ist 

noch der Beitrag für das Kalenderjahr 2020! Wir werden beim nächsten Einzug darauf achten, 

diesen wieder zum korrekten Zeitpunkt im Herbst durchzuführen. Es ist also nicht so, dass wir 

Ihnen in diesem Jahr „doppelt“ Geld abbuchen. Vielmehr wird der Einzug für das letzte und 

das aktuelle Kalenderjahr 2021 lediglich im selben Jahr liegen. Diese Verwirrung tut uns leid. 

Die Maßnahme ist einmalig und notwendig, um wieder in den korrekten Zahlungsrhythmus zu 

kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Und noch ein Hinweis für unsere Neu-Mitglieder: Das beim Vereinsbeitritt versprochene 

kostenlose T-Shirt für Ihr Kind wollten wir nicht mit dem alten Schullogo in Auftrag geben. Das 

neue Design wird momentan noch für die Verwendung auf Textilien schulseitig angepasst. 

Hierzu gab es auch Umfragen unter den Schüler*innen, wie sie vielleicht mitbekommen 

haben. Sobald das Design steht, werden wir natürlich auch unserem Versprechen 

nachkommen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Judith Küthe     Christine Lörch      Dr. Timon Binder     Benedikt Meyer     Hanno Stangier   


