Verein der Freunde
Schülerinnen und Schüler treten im Alter von 10 Jahren in die HvK ein, verbringen in der Regel
9 Jahre an der Schule, machen das Abitur, sind zunächst glücklich, die Schulzeit hinter sich
gebracht zu haben. Das war’s dann, liebe Schule.
Die Schulgemeinde sollte sich aber nicht nur aus den gerade aktiven Schülern, Eltern und
Lehrern

rekrutieren,

sondern

auch

und

gerade

die

Ehemaligen

mit

einschließen.

Hier setzen wir, der Verein der ehemaligen Schüler der HvK, mit unserer Arbeit an - als
Kristallisationspunkt, um auch den Schulabgängern eine Möglichkeit zu bieten, die
Verbundenheit mit Ihrer Schule über die eigene Schullaufbahn hinaus aufrecht zu erhalten.
Unsere vielbeachtete Sammlung der Emailanschriften ehemaliger Schülerinnen und Schüler
zeugt davon, dass dies ein Wunsch vieler Ehemaliger ist.
Der Förderverein der HvK weist zurzeit ca. 300 Mitglieder auf, zum größten Teil sind es Eltern
wie Sie, die Kinder an der HvK haben.

Verein der Förderer
Da ist aber auch noch der erste Namensteil des Vereins, der Verein der Förderer.
In Zeiten knapper öffentlicher Finanzmittel wird es immer notwendiger, die finanziellen
Zuwendungen zur Verbesserung der materiellen Ausstattung der Schule mit Unterrichtsmitteln
durch den Verein zu verstärken. Die wesentlichen Verwendungszwecke der Beitragseinnahmen
sind daher die Unterstützung des Fachunterrichts durch Finanzierung von Unterrichtsmaterialien,
die aus öffentlichen Geldern nicht bestritten werden könnten!
Nur so ist gewährleistet, dass unsere Kinder auch in Zukunft eine zeitgemäße Ausbildung auf
technisch und inhaltlich hohem Niveau erhalten können.
Daneben werden Zuschüsse zu Klassen- und Kursfahrten finanziell schwächer gestellter
Schülerinnen und Schüler gewährt, damit niemand wegen Geldmangel auf die - unserer Meinung
nach - aus pädagogischen Gründen unbedingt notwendige Teilnahme an Klassen- und
Kursfahrten verzichten muss.

Die Heinrich-von-Kleist-Schule ist von der Internet-Zeitschrift "Online-Today" auf Platz 1 der
Gymnasien in NRW bezüglich Computerausstattung und -nutzung gesetzt worden.
Darauf sind auch wir, die Mitglieder des Vereins der Förderer und ehemaligen Schüler der HvK
stolz. In den vergangenen Jahren ist ein Betrag von ca. 30.000 € aus Mitteln des Fördervereins in
die Ausstattung der HvK mit neuen Medien geflossen!
Natürlich werden auch andere Fächer, z.B. die Naturwissenschaften durch Anschaffung von
Geräten, gefördert.
Natürlich wissen wir, dass das eigentlich Aufgabe der öffentliche Haushalte ist, aber wir wissen
ja auch alle, dass gerade in Zeiten der stark verschuldeten öffentlichen Haushalte auch in Sachen
Bildung gespart wird.

An alle Eltern unserer Schule
Sicher wird man mit einer Vielzahl von Spendenaufrufen konfrontiert, eine Entscheidung, ob
und wie viel man gibt fällt zunehmend schwerer. Bei einem Jahresbeitrag von nur € 12,00
(zudem steuerlich absetzbar!), der gezielt für die Förderung der Ausbildung Ihrer eigenen
Kinder eingesetzt wird, hoffen wir darauf, dass wir eine möglichst große Zahl der Eltern und
Ehemaligen dazu animieren können, aktiv Ihren Beitrag zu leisten.

An alle Ehemaligen
Bekunden Sie ihre Verbundenheit mit Ihrer "alten" jungen Schule. Werden Sie mit Mitglied.
Wir helfen Ihnen, den Kontakt zur Schule und zu Ihren Ehemaligen Klassenkameraden zu
erhalten.
Beitritt
Mitglied können Sie einfach werden. Verwenden Sie bitte das Beitrittsformular (Word- oder
PDF-Format) auf unserer Startseite. Der Mindestbeitrag beträgt 12€/Jahr. Gerne können Sie
auch einen höheren Betrag Spenden. Für Beträge über 100€ stellen wir Ihnen eine
Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt aus.

