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Überblick der Arbeit des Fördervereins für das Jahr 2017 
 
 
Der Förderverein trägt zu einer lebendigen Schulgemeinschaft der LIO bei. Wir stärken und 
helfen Lehrenden bei ihren fachlichen und pädagogischen Aufgaben durch bessere finanzielle, 
technische, soziale und organisatorische Rahmenbedingungen.  
 
Wir konnten dabei in diesem Jahr auf die Unterstützung von 28 Mitgliedern und 70 Dauer-
spendern zurückgreifen.  
 
Auch erhielten wir eine Spende von knapp 3000€ der Drogeriemarktkette „dm“ durch deren 
Aktion „Giving Friday“, die die Arbeit von Institutionen und Vereinen im Bereich Bildung  von 
Kindern & Jugendlichen unterstützt. 
Im Rahmen einer Mailingaktion konnten durch die Unterstützung der Eltern weitere 2260€ 
(705€ für Tischtennisplatte, 1555€ für iPad-Koffer) gesammelt werden.  
Für diese zahlreichen Spenden möchten wir uns hiermit herzlich bedanken. 
 
Demgegenüber stehen 18 Anträge auf Förderung und Unterstützung der Schule, die dadurch 
finanziert werden konnten und die mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem 
Budget unterstützt werden konnten. Dazu zählen u.a. folgende Maßnahmen: 
 

• Die bereits 2016 beschlossene Anschaffung von Skistöcken und dem Medienwagen 
der Intensivklasse/ Förderklasse konnte umgesetzt werden.  

• Auch die in 2016 beschlossene neue runde Tischtennisplatte für den Schulhof 
wurde nach langer Planung beauftragt und in Betrieb genommen. Damit wurde der 
Schulhof um eine weitere Spiel- und Betätigungsmöglichkeit für die Kinder in den 
Pausen bereichert.  

• Das Schülervertretungsseminar in Zwingenberg wurde mit Material und 
Übernahme der Übernachtungskosten unterstützt. 

• Ein Vortrag für die Eltern zum Thema „WhatsApp und Co“ wurde finanziell 
ermöglicht, um die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule auch über den 
Lehrplan hinaus zu unterstützen.  

• Für den Bereich Kunst wurden Wechselbilderrahmen mit Sicherheitsglas inkl. 
Befestigungsmaterial beschafft. Diese dienen zur wechselweisen Präsentationen 
aktueller Arbeiten aus dem Kunstunterricht an der LIO. 

• Um die besonderen Leistungen einiger Schüler im Rahmen von verschiedenen 
Wettbewerben zu ehren, wurden einzelne Preise bereitgestellt. 

• Der Physikunterricht konnte durch die Finanzierung von Optikkästen inkl. der dazu 
benötigten Stromversorgungen anschaulicher gestaltet werden. Die Schüler haben 
dadurch die Möglichkeit in Kleingruppen durch Experimente selbst Erfahrungen zum 
Thema Licht und Optik zu machen. 

http://www.lio-foerderverein.de/
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• Auch konnten die alljährlichen Abimappen wieder bezuschusst werden. 
• Die einzelnen Fachkonten für z.B. Musik, das Schülercafe oder die Pädagogische 

Mittagsbetreuung (Sportgeräte und Schachfiguren) wurden weiter verwaltet und 
somit deren Arbeit aus finanzieller Sicht sichergestellt. 

• Das Fachkonto für die Schülerzeitung wurde reaktiviert und wird auch in Zukunft 
mit verwaltet. 

• Während des Tages der offenen Tür und der Einschulungsveranstaltung wurde für 
die LIO-Schul-T-Shirt-Kollektion geworben. Im Laufe des Jahres wurde dafür eine 
Aktualisierung des Präsentationsbestandes vorgenommen. 

• Für die Gestaltung eines zeitgemäßen Unterrichts und um die durch die Bundesbank 
gespendeten iPads zu verwahren, zu laden bzw. zu betanken, wurde die 
Beschaffung von 2 iPad-Koffer beschlossen. Hier wurde der Förderverein durch eine 
Elternmailingaktion finanziell unterstützt. Die Beschaffung wird 2018 erfolgen. 

• Für die Präsentation der Schule wurden einige Roll Ups (transportabel aufrollbare 
Plakate) genehmigt, um die Öffentlichkeitsarbeit weiter zu forcieren. Die 
Beschaffung kann in 2018 vorgenommen werden.  

• Lektüre und Filme, die im Rahmen des C.D.I. (vom Institut Français gefördertes 
französisches Informationszentrum mit Internetzugang und Bibliothek) genutzt 
werden soll, wurde beschlossen und ist auch für 2018 geplant. 

 
Im Jahr 2018 wollen wir auch weiterhin die Schule aktiv unterstützen.  
 
 

Das geht nur mit Ihrer Hilfe! 
 
 
Bitte unterstützen auch Sie die Arbeit des Fördervereins – und damit auch die Schule und die 
Schülerinnen/Schüler der LIO– aktiv durch Ihre Mitgliedschaft oder als Spender.  
 
 
Vielen Dank! 
 
Ihr Verein der Freunde und Förderer der Justus-Liebig-Schule e.V. 


