
Der Förderverein ist seit vielen Jahren ein fester und unverzichtbarer 
Bestandteil der Kollegsgemeinschaft. Er ist deshalb erfolgreich, weil viele Eltern 
und Altschüler seinen Einsatz mittragen. Dafür sind wir den Förderern sehr 
dankbar! 

Worum geht es uns? 
 

Der Förderverein des Aloisiuskollegs unterstützt Projekte, die über das rein curriculare Lehrangebot 
hinausgehen, die also das Besondere, mithin das „Sahnehäubchen“ des schulischen Angebots 
darstellen, finanziell mit größeren und kleineren Beträgen. 

Hierzu zählten im Jahr 2019 neben den jährlichen wiederkehrenden Ausgaben für 

• Bibliothek: Anschaffung von Büchern und Betreuung der Bibliothek, 
• „Feuerwehr-Fonds“ für soziale Notfälle zur besonderen Verfügung des Schulleiters; 
• Betreuung der Rotunde als Aufenthaltsort für die Oberstufenschüler; 
• Übernahme der Fahrtkosten für den jährlichen Wettbewerb „freestyle-physics“; 

folgende Projekte: 

• Ausstattung der neuen Externatsräume: Die große Investition des Kollegs wurde durch einen 
erneuten  Beitrag für Möbel in den von den Schülern genutzten und geschätzten neuen Räumen 
unterstützt. 

• Theaterprojekt "Lysistrata": Kostüme und Produktionskosten für das theatrale Highlight der 
Oberstufe des Jahres. 

• Obst und Wasserbecher  für die Läuferinnen und Läufer beim Sponsorenlauf. Der Sponsorenlauf 
mobilisiert die ganze Schule. Dank der großen finanziellen Unterstützung konnten die Erträge für 
ein Flüchtlingsprojekt verwendet werden.  

• Fahrt nach Delphi: Dank der Spenden ehemaliger Griechisch-Schüler von Herrn Teichert können 
heute die Schülerinnen und Schüler des Griechischkurses die Wiege Europas besuchen. 

• Ausstellung "Glänzende Aussichten": Eine Präsentation in den Räumen des Kollegs zu Lebensstil, 
Konsum, Klimawandel und Gerechtigkeit. Karikaturen, die zu Diskussionen mit den Kursen und 
Klassen anregten. 

• Software-Tool & Zubehör Analyse Sternspektren: Anschaffung von gewünschtem Zubehör für die 
Sternwarte.  

• Lesung von Judith Hermann: Literatur zum Anfassen und ein reger Austausch zwischen 
Schülerinnen und Schülern und der Autorin selbst.   

• Ausstellung "Crossover" - verschiedene Kruzifixe: Eine provozierende Ausstellung in der Oberkirche, 
die in den Religionsunterricht eingebunden wurde.  

• 3 Klassensätze von Schränken mit Holzschubkästen: Abschluss des Engagements des Vereins für 
Schränke in den Klassenräumen, die die Schulranzen etwas leichter werden lassen. 

• Kunst am Bau-Malerei auf Leinwand, Landkarte, Papier: Unterstützung eines Kunstprojektes das die 
Flure der Schule bereichert.  

• Bühnenpodeste für verschiedene Veranstaltungen: Bisher hatten wir vor unvordenklichen Zeiten 
gebastelte Holzkisten als Bühne, die altersschwach und immer weniger sicher waren. Die neuen 
Podeste können für Theater und Kultur, aber auch für das AKO-Fest genutzt werden, sind stabil und 
langlebig, leichter aufzubauen und brandsicher. Das größte Einzelprojekt in diesem Jahr! 

Der Förderverein des Aloisiuskollegs sagt DANKE! 


