Wer sind wir?

Was wollen wir?

Wie finanziert sich der Verein?

Unser Verein "Freunde und Förderer des
Sempergymnasiums Dresden e.V." ist ein
Zusammenschluss
von
ideell
und
finanziell
Engagierten,
denen
das
Wohlergehen und die weitere positive
Entwicklung des Semper Gymnasiums
am Herzen liegt. Er wurde am 23. Juni
2011
gegründet
und
ist
im
Vereinsregister
beim
Amtsgericht
Dresden eingetragen.

Ziel des Fördervereins ist es, Schülern,
Eltern und Freunden des Semper
Gymnasiums Dresden eine Plattform
zu bieten, sich aktiv in den Schulalltag
einzubringen. Wir wollen Schüler und
Schule finanziell, ideell, materiell und
persönlich
unterstützen,
das
besondere Profil des Gymnasiums mit
Leben zu erfüllen.

Der Förderverein finanziert sich durch
Beiträge, Spenden und verschiedene
gemeinsame Aktionen wie z. B. den
Verkauf von Kuchen bei Tagen der
offenen Tür oder beim Sommerfest. Der
Jahresbeitrag beträgt derzeit 12 € für
natürliche sowie 50 € für juristische
Personen.
Spenden
sind
jederzeit
willkommen!

Der
Förderverein
sucht
die
Zusammenarbeit
mit
Pädagogen,
Schülern und dem Träger der Schule,
um dazu beizutragen, dass die Marke
Semper Gymnasium ihre besondere
Ausstrahlung nach innen und nach
außen
weiter
entwickeln
kann.
Gleichzeitig
bemüht
sich
der
Förderverein besonders darum, die
Unterstützung interessierter Persönlichkeiten,
Institutionen
und
Unternehmen
für
das
Semper
Gymnasium zu gewinnen.

Der Verein stellt für Spenden steuerlich
anerkannte Bescheinigungen aus.

Der Förderverein ist uneigennützig tätig
und
verfolgt
ausschließlich
nicht
eigenwirtschaftliche Zwecke. Er ist als
gemeinnützig anerkannt. Mitglieder des
Vereins kann jede natürliche oder
juristische Person sein, die sich dem
Semper Gymnasium verbunden fühlt und
dessen
Tätigkeit
fördern
und
unterstützen möchte.
Sie suchen Ansprechpartner, haben
Fragen oder Anregungen? Schreiben
Sie uns.

Sie suchen Informationen?

foerderverein@semper-gymnasium.de
http://sempergymnasium.de/organisation/foerderverein/

Sie möchten spenden?
Bankverbindung
Dresdner Volksbank
Raiffeisenbank eG
BIC
GENODEF1DRS
IBAN DE70 8509 0000 3196 0510 06

Was hat der Verein bisher erreicht?

Wir ermöglichen Anschaffungen, die das
Semper Gymnasium noch attraktiver,
moderner und von anderen Gymnasien
unterscheidbar machen.

Der Förderverein hat auch mehrere
Ganztagsangebote finanziell abgesichert:






Übernahme der Kosten für die
Lebensmittel für den Kochkurs, den
der
Kantinenbetreiber
„Fresh
Dachs“ durchgeführt hat;
Maßgebliche Finanzierung
Theaterprojekts;

eines

Anschaffung von zwölf Keyboards
mit dazugehörigem Equipment.

Welche
Herausforderungen
stehen bevor?
Das Semper Gymnasium ist im Aufbau,
bis alle Jahrgänge zweistufig sind. Die
bisher vorhandene Infrastruktur und
Ausstattung muss daher weiter an
diese Entwicklung angepasst werden.

Der Förderverein
"Freunde und Förderer des
Sempergymnasium Dresden e.V."
springt dort ein, wo das Budget der
Schule endet.

Die Neugestaltung des Schulhofs steht
als Projekt des Fördervereins in
Zusammenarbeit mit der Schulleitung
weiter im Mittelpunkt.

Weitere unterstützende Aktionen waren


die
Einrichtung
brunnens und

eines

Trink-



die Anschaffung einer Tischtennisplatte für das Außengelände.

Die Aktivitäten und Mittelverwendungen
erfolgen auf Antrag der Schule, der Eltern
oder
Schülervertretung.
Die
Entscheidungen sind mit der Schulleitung
und dem Elternrat koordiniert, damit eine
sinnvolle Mittelverwendung zum Wohle
unserer Schülerinnen und Schüler immer
sichergestellt
ist.
Die
korrekte
Mittelverwendung wird jährlich geprüft.

Außerdem
sollen
Schul-Shirts
gestaltet und verkauft werden, um
den Wiedererkennungseffekt und den
Bekanntheitsgrad
des
Semper
Gymnasiums zu erhöhen. Gleichzeitig
wird
bei
gemeinsamen
Veranstaltungen wie Sport- und
Sommerfesten oder bei Exkursionen
das Zusammengehörigkeitsgefühl der
Schülerinnen
und
Schüler
zu
„ihrem“ Semper Gymnasium gestärkt.

Sie möchten mitmachen?
Unterstützen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft
die
Belange
unserer
Kinder
und
Jugendlichen. Wenn Sie sich nicht
dauerhaft verpflichten möchten, können
Sie auch gern eine einmalige Spende
leisten. Auch ein wenig Zeit oder eine
gute Idee sind uns immer herzlich
willkommen.

