Förderverein des
Elly-Heuss-Gymnasiums
Weiden i.d.OPf. e.V.

Einladung zur
Mitgliedschaft

Weigelstraße 26, 92637 Weiden i.d.OPf.
Tel.: 0961/48159-0; Fax.: 0961/48159-33
E-Mail: sekretariat@ehg-wen.de
oder
E-Mail: foerderverein@ehg-wen.de
Homepage: www.ehg-wen.de

Der Förderverein fördert
und bezuschusst
z.T. regelmäßig:

Wir wünschen uns als Mitglieder
vor allem
- ehemalige Schülerinnen des „Elly“,
- Eltern und Erziehungsberechtigte
unserer Schülerinnen,
- Lehrerinnen und Lehrer und
- alle, die helfen wollen, dass Mädchen und
junge Frauen bestmögliche Bildungs- und
Ausbildungschancen geboten bekommen.

Gewohnt
lässig und
„mit links“:
"Elly"Mädchen
lassen sich
auch mal
hängen.

Als Ziel hat sich der Verein gesetzt, das
Elly-Heuss-Gymnasium bei seinen vielfältigen
Bildungsund
Erziehungsaufgaben
zu
unterstützen.
Dies leisten wir über ideelle und finanzielle
Beiträge, durch Hilfen bei der beruflichen
Orientierung,
durch
Förderung
der
Öffentlichkeitsarbeit der Schule und durch Pflege
kultureller und gesellschaftlicher Kontakte. Wir
freuen uns vor allem, wenn wir Verbindungen zur
Arbeits- und Berufswelt, zu Unternehmen und
wissenschaftlichen Einrichtungen, zu Behörden
und Organisationen herstellen und fördern
können.
In Zusammenarbeit mit der Schulleitung - häufig
auch mit dem Elternbeirat - konnten wir in den
letzten Jahren immer wieder dazu beitragen, dass
das „Elly“ ein überaus lebendiges Gymnasium ist.
Der
Förderverein
ist
im
Übrigen
Kooperationspartner
des
„Elly“
für
alle
Ganztagsangebote.

Die „Elly“-Sommerkurse werden vom
Förderverein organisiert und bezuschusst.
Nadine Hofmann, "Elly"-Abiturientin,
seitdem Mathematik-Studentin, trainiert
mit jüngeren Schülerinnen als „Coach“
knifflige Wahrscheinlichkeitsrechnungen.

Sie können uns
helfen, indem Sie

bei

unserer

Arbeit

- Mitglied werden
(Mindestbeitrag jährlich 20 €,
für Schülerinnen und Studentinnen 3 €).
Sie können die Beitrittserklärung
unserer Homepage herunterladen.

von

- Kontakte zu Einrichtungen, Unternehmen
und Personen knüpfen, die den Schülerinnen
bei Projekten oder der beruflichen
Orientierung helfen können.
- Anregungen und Ideen an uns weiterleiten,
mit denen wir die Persönlichkeitsentwicklung
von
Mädchen
und
jungen
Frauen
unterstützen können.
- ihre eigene berufliche Tätigkeit und ihre
eigenen Kontakte der Schule nutzbar
machen.
- über Spenden den Verein unterstützen.
Natürlich ist der Verein gemeinnützig, so
dass Sie eine Spendenquittung erhalten
(Bankverbindung siehe rechts).

Bankverbindung des Fördervereins:
Sparkasse Oberpfalz Nord
IBAN: DE13 7535 0000 0000 1720 98
BIC: BYLADEM1WEN

