Die Ziele des Freundeskreises des Leibniz-Gymnasiums:
Warum gibt es den Freundeskreis?
Schule ist mehr als nur eine Stätte des Lehrens und Lernens. Sie ist eine
Gemeinschaft, in der sich unterschiedliche Gruppen zusammenfinden: Schüler/innen,
Lehrer/innen, Eltern und darüber hinaus alle, die sich mit der Schule verbunden fühlen,
bilden die Schule von heute. Daneben gibt es noch den großen Kreis der Ehemaligen,
die über den Freundeskreis die Möglichkeit haben, die weitere Entwicklung der Schule
zu verfolgen und gewonnene Kontakte und Freundschaften zu pflegen (z.B.
Klassentreffen, Jubiläumsveranstaltungen, Ehemaligentreffen usw.) Diese umfassende
Schulgemeinschaft hat im Freundeskreis ihre organisatorische Einheit gefunden.
Wofür setzt sich der Freundeskreis ein?
Zum einen will er die Kontakte zwischen allen, die dieser großen Schulgemeinschaft
angehören, pflegen und fördern Zum anderen will der Freundeskreis die Schule
finanziell dort unterstützen, wo die vom Schulträger angespannte finanzielle Decke zu
knapp erscheint. Gerade in einer Zeit der kargen öffentlichen Mittel ist eine solche
private Initiative wichtig und hilfreich.
Was ist der Freundeskreis?
Der Freundeskreis Leibniz-Gymnasium e. V. ist eine Vereinigung mit einer Satzung
und einem ehrenamtlichen Vorstand, der aus 1. und 2. Vorsitzenden, dem
Schriftführer, dem Schatzmeister, dem Medienreferenten und dem Verbindungsmann
zwischen Schule und den Ehemaligen besteht. Der Schulleiter und die bzw. der
Vorsitzende des Schulelternbeirates sind Kraft Amtes Vorstandsmitglieder. Der
Vorstand tritt mehrmals im Jahr zusammen und berät und löst die anstehenden
Probleme. Einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, in der
neben dem Bericht über die Aktivitäten des vergangenen Jahres auch der geprüfte
Kassenstand erläutert wird.
Wie wird der Freundeskreis aktiv?
Zur Pflege der Kontakte hat der Freundeskreis ein vielfältiges Angebot an seine
Mitglieder geschaffen:
- Kostenlose Übersendung des Berichtes der Schule, der auch Aktivitäten des
Freundeskreises wiederspiegelt
- Kostenlose Zusendung der Infos des Freundeskreises
- Hilfe beim Zustandekommen von Ehemaligentreffen
- Veranstaltungen im Rahmen der Reihe "Der Freundeskreis lädt ein"
- Zur finanziellen Unterstützung der Schule dienen Beiträge und Spenden.
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Der Freundeskreis hilft:
Bei der Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
Beim internationalen Schüleraustausch
Bei der Durchführung von Lehrfahrten, Exkursion und Sportveranstaltungen
Bei der Stiftung von Preisen: Abitur, Lesewettbewerb, Kunst usw.

