Wer sind die „Freunde des
Quenstedt-Gymnasiums“?
Wir sind Eltern, welche die gute
Arbeit der Schule Ihres Kindes - das
Quenstedt-Gymnasium –
unterstützen.
Wir sind aktuelle und ehemalige
Schülerinnen und Schüler, die ihre
Schule in guter Erinnerung haben und
die Arbeit des QG unterstützen
wollen. Wir sind auch Freunde,
Verwandte und Förderer, die von der
Arbeit am QG überzeugt sind und
helfen wollen.
Das tun wir, indem wir dem Verein
der „Freunde des QuenstedtGymnasiums“ beitreten und einen
sehr überschaubaren Beitrag von 10
Euro leisten. Natürlich sind auch
größere Geldspenden immer
willkommen.

Wie verwenden wir dieses Geld?
Wir unterstützen in erster Linie
Schüler(innen) aus wirtschaftlich
schwächer gestellten Elternhäusern
bei höheren Ausgaben für
Klassenfahrten, Studienfahrten und
Exkursionen.

Gerne können Sie sich bei Rückfragen
oder Anregungen an uns wenden.

Dies geschieht unbürokratisch, schnell
und diskret. Es ist selbstverständliche
Aufgabe bei zunehmend
auseinanderdriftenden
Einkommensverhältnissen, diese
Ungleichverteilungen sozial
abzufedern. Bildung soll und muss für
alle erschwinglich sein.

Tanja Vollmer-Harm (Kassiererin)

In diesem Sinne unterstützen wir in
bestimmten und gut begründeten
Fällen auch die Anschaffung von
Sachgegenständen, für die der
Schulträger nicht aufkommt.
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Kontakt:
foerderverein@quenstedt-gymnasium.de

Wir unterstützen des Weiteren
außerunterrichtliche Projekte,
Initiativen der Schülerinnen und
Schüler aber auch der Lehrkräfte:

Wir unterstützen die Schülerinnen
und Schüler in Bildungsinhalten, die
nicht auf dem Lehrplan stehen.
Aktuell organisieren wir eine
Tastaturschulung zum Erlernen des
10-Finger-Schreib-Systems.
Hierfür übernimmt der Verein einen
großen Teil der Kosten.

Chor-Projekttage, Streitschlichterausbildung, das Sportmentorenmodell am QG oder auch die ErsteHilfe-Kurse sind „in unserem
Programm“ – und das ist nur ein
kleiner Ausschnitt der Aktivitäten, die
wir in den letzten Jahren bezuschusst
haben.
Durch unsere Arbeit und durch Ihre
Mitgliedschaft wird der Bildungsort
„Quenstedt-Gymnasium“ fairer,
reichhaltiger und bleibt so innovativ,
wie er in den 50 Jahren seines
Bestehens immer war.
Wir würden uns freuen, Sie als
Neumitglied im Verein der Freunde
des Quenstedt-Gymnasiums begrüßen
zu dürfen!
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