
 

  

 

Elternbeiträge 2018 / 2019 
 
Sehr gehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
die Schulkonferenz hat im Jahr 2014 beschlossen, dauerhaft die als Spende zu verstehenden Elternbeiträge allgemeine 
Haushaltsmittel (Unterrichtsmittel) und Mitfinanzierung der Sanitärbetreuung  gemeinsam zum Schuljahresbeginn 
einzusammeln.  
 
Von dem unter der Überschrift allgemeine Haushaltsmittel (Unterrichtsmittel) eingegangenen Geld sollen kleinere 
Reparaturen an technischen Geräten sowie an Sportgeräten bezahlt werden. Außerdem sollen Verbrauchsmaterial 
(Folien, Papier, Kopien,…), Ersatzmaterial (Bälle, technisches Zubehör,…) und andere Dinge, die für eine möglichst 
uneingeschränkte Unterrichtserteilung notwendig sind, beschafft werden. Dies ist notwendig, weil die Unkosten, die 
tatsächlich im Schulbereich anfallen, alleine aus den vom Schulträger bereit gestellten Budgetmitteln nicht zu begleichen 
sind. Ergänzend wird von dem Geld auch der jährliche Beitrag zur Landeselternschaft der Gymnasien, das ist die 
Interessenvertretung der Eltern unter anderem gegenüber der Landesregierung, bezahlt. 
 
Auf der Schulkonferenz am 01.06.2015 wurde festgelegt, dass dazu bis auf Weiteres Familien, die ein Kind an unserer 
Schule haben, 15,- € dazu beitragen sollten, Familien mit zwei Kindern an der Schule 12,50 € pro Kind und Familien mit 
drei Kindern an der Schule 10,- € pro Kind; für jedes weitere Kind fiele kein Beitrag an.   
 
Um zu gewährleisten, dass unsere Schulaußentoiletten stets sauber sind und in einwandfreiem Zustand erhalten 
bleiben, ist über den Förderverein der Schule ein Betreuungsteam angestellt, dass täglich zwischen 9.00 Uhr und  
14.00 Uhr als Aufsicht in den Räumlichkeiten anwesend ist. Zur Mitfinanzierung der Sanitärbetreuung  erbitten wir 
ebenfalls gemäß Schulkonferenzbeschluss von den Eltern einen Spendenbeitrag in Höhe von 15,- € pro Kind und Jahr. 
Ergänzend dazu hat die Schülervertretung sich bereit erklärt, ihrerseits auch im Rahmen künftiger Sponsored Walks 
einen jeweils festzusetzenden Anteil des erwanderten Geldbetrages diesem, von der Schülerschaft sehr gewünschten 
Projekt, zufließen zu lassen. 
 
Empfänger der Gelder ist der Förderverein der Schule; dieser verwendet die Mittel getrennt voneinander für die oben 
beschriebenen Zwecke. Es würde uns sehr helfen, wenn Sie Ihren Kindern die jeweiligen Geldbeträge möglichst 
zeitnah, das heißt spätestens bis Freitag, den 21.09.2018 zur Abgabe bei den Klassenlehrerinnen / Klassenlehrern der 
SI bzw. den von den Stufenleiterinnen / Stufenleitern benannten Fachlehrerinnen / Fachlehrern der SII zusammen in 
einem Briefumschlag mit in die Schule geben. Alternativ können Sie selbst aber auch diesen bei den anstehenden 
Klassen- bzw. Stufenpflegschaftssitzungen den entsprechenden Ansprechpartnern übergeben.  
Kleben Sie dabei bitte unbedingt den anhängenden Abschnitt vollständig ausgefüllt auf den Umschlag! 
 
Ich bedanke mich im Voraus für Ihre zum Wohle Ihrer Kinder geleistete Unterstützung, 
mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Herbert Kremer, Schulleiter 
 
 
 

Name der Schülerin/des Schülers:       Klasse/Stufe: 
 
 
Unterrichtsmittelbeitrag:     Sanitärbeitrag: 
 
 
Summe: 

Dormagen, den 29.08.2018 


