DIE SCHULFAMILIE E.V.
Freunde und Förderer des Hegel-Gymnasiums

Liebe Eltern, Freunde und Förderer des
Hegel-Gymnasiums,
es schlummern sicherlich viele Talente
in unseren Reihen – könnten wir diese
nicht nutzen, um das HegelGymnasium zu unterstützen?
Diesen Gedanken hatten wir - auch
inspiriert von anderen Fördervereinen
- als wir die Idee zur Kompetenzliste
entwickelten. Wie können wir im
Namen der Elternschaft, Verwandten,
der Freunde und Förderer das HegelGymnasium voranbringen?
Ganz einfach, in dem Sie einmal
schauen, mit welchen Talenten Sie
ganz persönlich die Arbeit der Schüler
und Schülerinnen, Lehrer und die
Schularbeit bereichern könnten.
Spenden Sie uns Ihre wertvolle Zeit
und Ihre Kompetenzen, sei es im Pub
oder bei anderen schulischen
Aktivitäten, wo Ihre Kenntnisse einen
großen Wert für uns darstellen.
Entsprechend Ihrer Angaben würden
wir Sie ansprechen, wenn Ihre Hilfe
konkret gebraucht würde.

§ Sind Sie z.B. Ingenieur und könnten Sie
technische Themen behandeln?
§ Sind Sie begeistert in Ihrem Beruf tätig
und könnten Sie diesen den älteren
Schülern an einem Abend im Jahr
einmal präsentieren?
§ Könnten Sie die Schüler in Rhetorik oder
Präsentationstechniken an einigen
Terminen ausbilden?
§ Könnten Sie ein Bewerber-training oder
ein anderes Seminar anbieten?
§ Hätten Sie Spaß daran, an einer
Konzeption für die Schülerbibliothek
mitzuwirken?
§ Können Sie uns rechtliche Auskünfte
geben?
§ Sind Sie Grafik-Designer und könnten
uns bei der Erstellung von Flyern helfen?
§ Könnten Sie Führungen anbieten?
§ Haben Sie handwerkliche Fähigkeiten
wie z.B. Instrumentenreparatur,
Holzarbeiten?
§ Haben Sie Kontakte zu Unternehmen,
die das Hegel unterstützen könnten?
§ Kennen Sie eine Druckerei, die uns
kostengünstig beim Druck von
Werbematerial helfen könnte?

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Fragebogen auf der
Rückseite ausfüllen und an uns zurückgeben könnten. Per Mail oder
über das Sekretariat.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Sie haben eigene Ideen für Projekte, die gefördert werden
sollen? Kontaktieren Sie uns unter kontakt@schulfamilie-am-hegel.de

FRAGEBOGEN
Vorname, Name:

___________________________

E-Mail:

__________________________

Schüler*In Klasse: __________________________
Aufgrund meines Berufes / meiner Hobbies kann ich in der Schule in
folgenden Bereichen beratend oder praktisch weiterhelfen:

Ich habe Kontakt zu folgenden Branchen und kann dort vermitteln:

Wünsche, Anregungen, Kritik:

Wir sprechen Sie an, falls Bedarf an Ihrer Kompetenz besteht. Ihre
Daten werden in jedem Fall vertraulich behandelt, nicht an Dritte
weitergegeben und nur schulfamilienintern genutzt!

