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Überblick der Arbeit des Vereins für das Jahr 2018 
 
Der Förderverein unterstützt die LIO zu einer lebendigen Schulgemeinschaft. Wir stärken und 
helfen Lehrenden bei ihren fachlichen und pädagogischen Aufgaben durch bessere finanzielle, 
technische, soziale und organisatorische Rahmenbedingungen.  
 
So konnten wir in diesem Jahr auf die Unterstützung von 20 Mitgliedern und126 Spendern 
davon 55 Dauerspender zurückgreifen und mehrere Investitionen tätigen.  
Auch erhielten wir zahlreiche Spenden, u.a. von der Fraport für den Sozialpreis in Höhe von 
1000 €, von Merck für die Projekte „Kinder helfen Kindern“ und „LIO-Gardening“ in Höhe von 
400 €.  
Für alle Spenden möchten wir uns hiermit noch einmal herzlich bedanken. 
 
Demgegenüber stehen 15 Anträge auf Förderung und Unterstützung der Schule, die dadurch 
finanziert werden konnten und die mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und Budget 
unterstützt werden konnten. Dazu zählen u.a. folgende Maßnahmen: 

• Die bereits 2017 beschlossene Beschaffung von 2 iPad-Koffern wurde umgesetzt, 
damit die durch die Bundesbank für den Unterricht gespendeten iPads verwahrt, 
geladen bzw. betankt werden können.  

• Die Lektüre und Filme, die im Rahmen des C.D.I. (vom Institut Français 
gefördertes französisches Informationszentrum mit Internetzugang und Bibliothek) 
genutzt werden sollen, konnten besorgt werden. Der Beschluss dazu erfolgt bereits 
2017. Auch im Jahr 2019 werden noch weitere dazu kommen. 

• Die Fachschaft Musik wurde bei der Beschaffung eines neuen Saxophons 
finanziell unterstützt, so dass das Schulorchester wieder voll aufspielen kann. 

• Die in der Schule vorhandene Skiausrüstung für die obligatorische Ski-Schulfahrt 
der 8. Klassen wurde weiter aufgestockt. 

• Die LIO-Aktion Sozialpreis, bei dem Schülerinnen und Schüler in ihrer sozialen 
Kompetenz und Persönlichkeitsentwicklung gestärkt werden und ermutigt werden 
soziale Verantwortung zu übernehmen, wurde durch die Finanzierung der Preise 
unterstützt. 

• Die Projekte LIO-Gardening und Schulhofverschönerung wurden finanziell 
unterstützt. 

• Das Schulfest wurde im Vorfeld finanziell unterstützt, was durch die Spenden im 
Rahmen der Veranstaltung wieder ausgeglichen werden konnte und sogar noch 
etwas Guthaben entstand. 

http://www.lio-foerderverein.de/
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• Für die Teilnahme am Prix de Lycéens (französischer Lyrikwettbewerb) wurden 
auch im Jahr 2018 wieder verschiedene Bücher finanziert. 

• Die Lesenacht der 5. und 6. Klassen wurde durch die Finanzierung des Materials 
ermöglicht. 

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

• Die einzelnen Fachkonten für z.B. Musik, das Schülercafe, die Schülerzeitung 
oder die Pädagogische Mittagsbetreuung wurden weiter verwaltet und somit deren 
Arbeit aus finanzieller Sicht sichergestellt. 

• Während des Tages der offenen Tür und der Einschulungsveranstaltung wurde für 
die LIO-Schul-T-Shirt-Kollektion geworben.  

• Für die Aufrechterhaltung des Vereinsbetriebes mussten, z.B. für eine neue 
Software und eine neue Internetdomäne geringe Ausgaben getätigt werden. 

 
 
Im Jahr 2019 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. 
 


