
Das sind wir  
Unser Förderverein, der offiziell den Namen 

„Verein der Freunde des Wittekind-Gymnasiums“ 

trägt, wurde 1955 gegründet und hat inzwischen recht konstant ca. 200 Mitglieder. 

Homepage: https://www.wittekind.de/cms/index.php/ueberuns/foerderverein 

E-Mail: verein.der.freunde@wittekind.de 

Zum geschäftsführenden Vorstand gehören im Schuljahr 2020/2021 Ingrid Kläs 

(Vorsitzende), Schulleiter Dr. Eberhard Hagemeier (stellv. Vorsitzender), Manuela 

Rossel (Kassiererin) und Ralf Pretzer (Schriftführer, Vertreter des Lehrerkollegiums). 

 

v. l. n. r.: Ralf Pretzer, Ingrid Kläs, Manuela Rossel (Kassiererin ab 2019), Matthias Brink (Kassierer bis 2019), Dr. Eberhard Hagemeier 

Der Förderverein ist eine wichtige Institution, die vermutlich im Schulalltag aber eher 

selten wahrgenommen wird. Nur wenigen wird z.B. während unserer Musik- oder 

Theateraufführungen bewusst, welche Kosten die technische Ausstattung der Bühne 

mit leistungsstarken Mikrofonen oder guter Beleuchtung verursacht hat. Wer 

bedenkt, dass  Unterrichtsstunden mit besonderen Medien, Materialien oder Geräten 

interessanter gestaltet werden können, weil der Förderverein die Anschaffung 

ermöglicht hat? Auch die Würdigung besonderer schulischer und sozialer Leistungen 

einzelner Schüler*innen im Rahmen der Abiturentlassung hat sich der Förderverein 

zur traditionellen Aufgabe gemacht.  

https://www.wittekind.de/cms/index.php/ueberuns/foerderverein
mailto:verein.der.freunde@wittekind.de


Unser Bestreben ist es, sowohl den Schulalltag am Wittekind-Gymnasium als auch 

besondere Höhepunkte im Jahreslauf an unserer Schule zu unterstützen. Wir achten 

bei der Bewilligung unserer Förderung besonders auf nachhaltige Anschaffungen, die 

möglichst vielen Schüler*innen zugutekommen. In begründeten Fällen unterstützen 

wir auch kleine Gruppen oder einzelne Schüler*innen. 

Durch die Beiträge unserer Mitglieder und durch zusätzliche Spenden sind wir 

regelmäßig in der Lage auch größere Projekte für die Schule zu ermöglichen. Dazu 

gehörten in den letzten Jahren: 

- Errichtung einer Spielgerätehütte auf dem Schulhof 

- Beschaffung/Ersatz von Pausenspielgeräten für die Spielgerätehütte 

- Ausstattung der Multimedia-AG (Kamera, Laptop) 

- Förderung des naturwissenschaftlichen Unterrichts (Gaschromatograph) 

- Pflege und Ersatzbeschaffung von Instrumenten für Orchester und Big Band 

- besondere Anschaffungen für den Fachbereich Sport (Trikots, Bälle, 

Ruderbetrieb) 

- Instandhaltung/Ausstattung der Bühne im PZ  

- Anschaffung von Büchern für sogenannte Bücherkisten  

- schulspezifische Hausaufgabenplaner 

- schulspezifische Stundenpläne als Willkommensgeschenk für die neuen 

Fünftklässler 



Um das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schülerschaft und die Identifikation der 

Schüler*innen mit ihrer Schule zu stärken, wurde nach einigen Jahren Pause 2019 das 

Angebot von T-Shirts und Hoodies mit dem Wittekind-Logo wieder aufgegriffen. Nicht 

nur im Schulalltag, sondern auch als Gastgeschenk im Rahmen der vielfältigen 

Schüleraustausche, die das Wittekind-Gymnasium organisiert, oder als einheitliche 

Bekleidung bei schulischen Anlässen jeglicher Art können die T-Shirts und Pullis 

Verwendung finden (weitere Infos s. unten). 

Wir möchten darüber hinaus helfen, Bindungen und Verbindungen zwischen 

Schülerschaft, Elternschaft, Lehrerkollegium und interessierten Ehemaligen zu 

knüpfen und zu pflegen.  

 

Wir sind vor Ort 
Im Rahmen der Einschulung der neuen Fünftklässler, jeweils im August am 1. Schultag 

nach den Sommerferien und zum „Tag der offenen Tür“ am 1. Samstag im Dezember, 

sind wir persönlich mit einem kleinen Infostand anwesend und stehen für Gespräche 

bereit. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie zu anderen Zeiten interessiert auf uns 

zukommen. Mitgliedsanträge können Sie zu jeder Zeit von der Homepage 

herunterladen oder über Ihr Kind aus der Schule mitbringen lassen.  

Wir freuen uns natürlich ganz besonders über Ihre persönliche Unterstützung unserer 

Aktivitäten, z.B. die Teilnahme an der Mitgliederversammlung im Frühjahr, über 

persönliche Mithilfe bei der Mitgliederwerbung zu den genannten Anlässen, aber 

auch über Vorschläge, wo wir aus Ihrer Sicht tätig werden könnten. 

Satzungsgemäß können von uns zweckgebundene oder zweckunabhängige Spenden 

eingeworben werden, die zur Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit am 

Wittekind-Gymnasium verwendet werden. Für Spenden von über 100 Euro erhalten 

Sie von uns eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. 

 

Aktuelles 
Unsere Förderung in den letzten zwei Jahren: 

Schuljahr 2019/20 : 
- Instrumentenüberholung für 15 Instrumente 

- Anschaffung von Schulkleidung zum Weiterverkauf  

- Erwerb von „Ozobots“ (programmierbare Minicomputer) 



- Ausstattung des Ruderbootes „Lübbecke“ mit neuen Auslegern 

- Anschaffung neuer Mikrofone zur Bühnenabnahme 
 

„Die Räuber. Schiller für uns“ (Theater-AG, März 2020) 

 

Schuljahr 2020/21: 

- Übergabe eines Ruderbootes für den Schulsport (private Sachspende) an den 

Förderverein 

- Ausstattung des PZ mit neuer Lichttechnik 


