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Liebe Eltern, liebe Freunde des Gymnasiums Gars,
seit dem Schuljahr 2007/08 gibt es den Förderverein Gymnasium Gars.
Er ist durch das Amtsgericht Traunstein als eingetragener Verein (e.V.) anerkannt und das
Finanzamt Mühldorf hat ihm die Gemeinnützigkeit attestiert.
Eine ehrenamtliche Vorstandschaft wurde gewählt, Konten bei der Raiffeisenbank und der
Sparkasse sind eingerichtet. Damit konnte der Verein mit seiner eigentlichen Arbeit beginnen, die
schon zu erfreulichen Ergebnissen geführt hat. Näheres siehe den detaillierten Bericht über das
erste Vereinsjahr auf der Homepage.
Was ist der Zweck des Vereins?
Der in der Satzung festgelegte Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung von
Bildung und Erziehung am Gymnasium Gars.
1. Unter ideeller Förderung stellen wir uns eine Stärkung der Garser Schulfamilie vor. Das heißt, wir
wollen die Gemeinschaft der Schule ausweiten auf diejenigen, die früher einmal als Schüler,
Schülereltern, Lehrkräfte oder auf andere Weise mit dem Gymnasium verbunden waren. Wir wollen
diese Personen einladen, weiterhin oder aufs Neue am Schulleben teilzunehmen
durch den Besuch von schulischen Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Konzerten,
sportlichen Wettkämpfen, Schulfeiern, Klassentreffen usw.,
durch passive Teilnahme (als Sponsor) oder aktives Mitwirken am Netzwerk der Schulfamilie,
mit dem wir eine Brücke schlagen wollen zwischen dem Schulalltag und der späteren beruflichen
Praxis, d. h. Schüler sollen durch Vermittlung des Fördervereins Kontakte herstellen können mit
Ehemaligen, die schon im Beruf stehen und ihnen mit ihrer Erfahrung Hilfe bei Studien- und
Berufswahl geben können,
durch die Teilnahme an Veranstaltungen, die der Förderverein organisiert, z. B. Vorträge
früherer Schüler unseres Gymnasiums, Referate von Experten zu aktuellen Themen oder
künstlerische Darbietungen. Wir wollen ausloten, was ehemalige Schüler oder Schülereltern alles
anbieten können, wenn sie ein Forum bekommen.
2. Darüber hinaus soll aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden dem Gymnasium Gars finanzielle
Unterstützung für besondere Projekte angeboten werden, die aus dem normalen Schuletat und aus
der Elternspende nicht bestritten werden können.
Außerdem bieten wir konkrete Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von bestimmten
schulischen Veranstaltungen an.
Es sei aber ausdrücklich betont, dass wir keine Konkurrenz zum Elternbeirat und zur Elternspende
sein wollen, sondern eine Ergänzung oder Erweiterung.
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Wer kann oder soll Mitglied werden?
Grundsätzlich ist jeder, dem das Gymnasium Gars am Herzen liegt, herzlich eingeladen, Mitglied zu
werden. Insbesondere wenden wir uns mit diesem Aufruf an ehemalige Schüler, die ihrer alten
Schule die Treue halten und ihr auch etwas von dem zurückgeben wollen, was sie als Schüler von
ihr empfangen haben. In manchen anderen Ländern (z. B. Großbritannien, USA) ist es eine
Selbstverständlichkeit, ja geradezu eine Frage der Ehre, dass Absolventen einer Schule (sog.
Alumni) später als Sponsoren den Fortbestand bzw. die Weiterentwicklung ihrer Schule
unterstützen.
Natürlich können und sollen auch Eltern unserer gegenwärtigen Schüler Mitglied werden.
Die Zahl der ehemaligen Schüler, die auch bisher schon bei den verschiedensten Anlässen ihre
frühere Schule besucht haben, gibt Anlass zu der Hoffnung, dass wir viele Mitglieder für unseren
Verein gewinnen können.
Mit Ihrem kontinuierlichen Jahresbeitrag von 30 € (Schüler, Studenten 15 €) wäre uns schon viel
geholfen, natürlich könnten Sie sich als Sponsor noch mehr profilieren und individuell einen höheren
Jahresbeitrag zahlen.
Eine besondere Freude wäre es uns, wenn sich viele von Ihnen auch aktiv an der Arbeit des Vereins
beteiligen würden.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und mit uns unsere Schule, das Gymnasium Gars, fördern und
stärken wollen, dann werden Sie bitte Mitglied unseres neuen Vereins.
Am einfachsten füllen Sie dazu die Beitrittserklärung aus, die Sie problemlos von der Schule erhalten
oder übers Internet herunterladen können. Sie finden uns auf der Homepage des Gymnasiums direkt
unter www.gymnasiumgars.de/foerderverein.
Wir freuen uns, Sie willkommen zu heißen.
Für die Vorstandschaft:
gez. Josef Jäger

Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, hier die Liste der Vorstandsmitglieder:
Von der Mitgliederversammlung gewählt:
1. Vorsitzender: Josef Jäger, ehemaliger Lehrer am GG
2. Vorsitzender: Stefan Hajek, ehemaliger Schüler
Kassenverwalterin: Ursula Kebinger, Schülermutter und ehemalige Schülerin
Schriftführerin: Heike Höhne, Schülermutter
1. Beisitzer: Benedikt Pointner, Schülervater und ehemaliger Schüler
2. Beisitzer: Ekkehard Kramer, Schülervater
Um die enge Zusammenarbeit des Fördervereins mit den anderen Organen der Schule zu
demonstrieren, sind im Vorstand kraft ihres Amtes auch noch:
Gunter Fuchs, Schulleiter des Gymnasiums Gars
Der Vorsitzende des Elternbeirats
Ein Vertreter der Schülermitverantwortung (SMV)
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