Der Förderverein der Realschule Herkenrath
1976 wurde der „Verein der Freunde und Förderer der Städtischen Realschule
Herkenrath e.V.“ gegründet, mit dem Ziel die Realschule Herkenrath bei der Ausbildung
Ihrer Schüler aktiv, innovativ und finanziell unbürokratisch, zu unterstützen.
Die Realschule Herkenrath bietet seit Jahren ihren Schülern ein in weit über das
Einzugsgebiet und Region bekanntes, attraktives Schulprogramm, dass mit Hilfe des
Fördervereins über Ausbildungsmittel verfügt, die technisch dem neusten Stand
entsprechen.
Der Förderverein ist eine wichtige Stütze der Schulleitung und der Lehrerinnen und
Lehrer, indem Finanzmittel zur Ermöglichung oder Fortsetzung von Projekten
unbürokratisch bereitgestellt werden, er als Schnittstelle zwischen Eltern und Schule
fungiert und zudem als Ansprechpartner für interessierte Eltern als Plattform für ihr
Engagement und ihre Ideen und Vorschläge offen bereit steht.
Schule ist heute mehr denn je ein finanzielles Gemeinschaftswerk von Land und
Kommune, aber auch von Eltern und Unternehmen der Region, und eine breite
Beteiligung der Elternschaft als Mitglieder im Förderverein deswegen auch überaus
wichtig!
Der Förderverein finanziert sich aus den Mitgliedsbeiträgen seiner Mitglieder 15,00 € im Jahr - (auf Wunsch auch mehr) und durch die Einnahmen von
Spenden.
Der Vorstand versucht ständig finanzielle und materielle Zuschüsse für Projekte oder
Anschaffungen zu akquirieren und die Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer tatkräftig
in Ihrem Ausbildungsauftrag und dem Lebensalltag mit den Schülerinnen und Schülern
zu helfen.
Wir sind sehr stolz darauf, als einzige Schule in Bergisch Gladbach, regelmäßige Treffen
der Schulleitung, der Schulpflegschaft und des Fördervereins zu veranstalten - den
sogenannten „Runden Tisch“.
Hier werden nicht nur zeitnah Informationen ausgetauscht, sondern auch Ideen,
Projekte oder Probleme erörtert und innovative, kreative und nachhaltige Lösungen
gefunden.
Schülerinnen und Schüler finden in dem Förderverein immer eine assistierende
Anlaufstelle, bei organisatorischen, finanziellen oder sozialen Herausforderungen, die es
in einem Schulleben zu meistern gilt.
Unser Verein ist als Gemeinnützig anerkannt, so das Spenden an uns Steuerschuld
mindernd gegenüber dem Finanzamt erklärt werden können.
Auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich bei all unseren engagierten
Mitstreitern und Förderern für ihre unermüdliche Unterstützung bedanken.
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