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

 
 

Wie in jedem Jahr fördert der Förderverein auch 2020 vier jährlich wiederkehrende Projekte: 

• Unsere neugestaltete Bibliothek mit dem vielfältigen Angebot an Büchern lebt von der Arbeit einer 
Bibliothekarin, die mit einer großen Gruppe ehrenamtlicher Eltern den Bücherbestand bestellt und 
die Betreuung, Beratung und Heranführung unserer Kinder an Bücher leistet. Diese Arbeit, die von 
unseren Kindern geschätzt und lebhaft in Anspruch genommen wird, unterstützt der Förderverein 
jährlich mit € 20.000.  

• Familie zu unterstützen, finanziell, die für Anschaffungen und Schulfahrten Unterstützung 
brauchen, ist uns ein großes Bedürfnis. Dafür erhält der Schulleiter, jährlich einen 
„Feuerwehrfond“.   

• Die Betreuung der Rotunde, Aufenthaltsort der Oberstufenschüler in ihren Freistunden und die 
Koordinierung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit am AKO wird vom Förderverein 
jährlich mit € 2.000 unterstützt.  

• Leider im Jahr 2020 Corona zum Opfer gefallen aber sonst sehr beliebt bei den Schülern ist die 
Teilnahme an Freestyle Physics kurz vor den Sommerferien. Der sichere Transport in Bussen der 
vielen Schüler wird vom Förderverein übernommen. 

 

Darüber hinaus hat der Förderverein in 2020 möglich gemacht: 

• Der neugestaltete rote Platz vor dem Externat hat zwei neue Basketballkörbe bekommen.  
• Für zwei schöne größere Kunstprojekte, Natur im Wandel und Kunst am Bau, hat der Förderverein 

die Kosten für die Materialien im Gesamtwert von ca. € 1.100 übernommen.  
• Sonnensegel: Zu den im Jahr 2019 angeschafften Bühnenpodesten ermöglicht das Sonnensegel nun 

auch unter der Sonne Veranstaltungen draußen zu planen. Im Jahr 2021 steht noch ein großer 
Sonnenschirm auf der Wunschliste der Schule.   

• Vier Klassensätze von Schränken mit Holzschubkästen: Mit der Finanzierung von vier weiteren 
Klassensätzen dieser Holzschubkästen wurden zu guter Letzt nun alle Klassen, auch die neuen 
Räume im Turm, mit den Schränken bestückt. Für unsere Kinder ist das sehr erleichternd, sie 
können sicher ihre Bücher und  Materialien in ihrer Klasse lassen.  

• Schutzhülle für die Hochsprungmatte: die vom Förderverein mitunterstützte Anschaffung einer 
Hochsprungmatte brauchte noch eine Schutzhülle, die wir gerne übernommen haben.  

• Bilderrahmen für den Religionsraum: Auf Wunsch der Fachschaft Religion hat der Förderverein 
Bilderrahmen zur Gestaltung der Wände und themenbezogenes Arbeiten finanziert.  

• Preise für Wettbewerbsgewinner und -teilnehmer:  Sowohl in der Mathematik wie auch in Latein 
und Griechisch organisieren und begleiten die Lehrer der Fachschaften für unsere Kinder 
Wettbewerbe. Für Preise für besondere Leistungen oder aber auch für die Teilnahme hat der 
Förderverein sehr gerne ca. € 260 zur Verfügung gestellt.  

• Schrank für das Büro des Externats: im Jahr 2019 hat der Förderverein die Ausstattung der 
Externatsräume, die von unseren Kindern genutzt werden übernommen. Zur Ergänzung wurde im 
Jahr 2020 ein Schrank für das Büro finanziert. 
 

Der Förderverein des Aloisiuskollegs sagt DANKE! 


