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Der Förderverein Gymnasium Neubiberg e.V. gewährt - im Rahmen seiner Satzung - Zuschüsse zu einer
Vielzahl von Projekten.
Ziel ist, dass im Sinne der Schüler und Lehrer möglichst viele Aktivitäten an der Schule stattfinden können.
Schulische Veranstaltungen können für manche Familien eine finanzielle Hürde sein.
Hier unterstützt der Förderverein ohne weitere Prüfung mit 50% der erwarteten Kosten.
Klassenfahrten werden unterstützt, um die Fahrtkosten pro Teilnehmer zu reduzieren oder
Finanzierungslücken zu schließen.
Seminare und Arbeitskreise werden unterstützt, damit persönliches Engagement nicht gleichzeitig
finanzielle Belastung bedeutet.
Für die Ausstattung der Schule oder Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer sind Zuschüsse möglich.
Gerade bei der Ausstattung ist aber in erster Linie der Zweckverband "in der Pflicht".

Ohnehin "tragbare" Teilnehmerbeträge (Größenordnung bis 15 EUR) sollten nicht durch allgemeinen
Zuschuss reduziert werden.
Individualförderung oder die Kompensation von unerwarteten Ausgaben sind dennoch möglich.
Es gibt Projekte, bei denen die Auslagen später durch Einnahmen - ganz oder teilweise - ausgeglichen werden können.
Hier kann der Förderverein einen Vorschuss gewähren.
Aktivitäten von Einzelpersonen können unterstützt werden, wenn dies mittelbar wieder der Schule zugute kommt.
Die Anträge sind auf folgende Kategorien angepasst:
- Individualförderung
- Klassenfahrten mehrtägig
- Kleingruppen (z.B. P/W-Seminare, SMV, Arbeitskreise)
- Schulausstattung, Lehrerprojekte
- Ausflüge, Wandertage
Der Antrag für die jeweilige Kategorie ist im PDF auf der entsprechenden Seite bzw. im XLS unter dem
entsprechenden Reiter zu finden.
Wir bitten um Ihre Anträge VOR der geplanten Aktivität, denn wir müssen im Vorstand darüber entscheiden und
das braucht etwas Zeit.
Der Vereinsvorstand muss immer eine Mehrheitsentscheidung treffen, und je nach Kassenlage kann ein Zuschuss
auch einmal (kleiner) ausfallen!

Mitunter sind bei Antragstellung nicht alle Beträge exakt bekannt. Es darf auch geschätzt werden,
häufig liegen ja Erfahrungswerte vor.

Der Förderverein ist für Sie da, wir wollen unsere Mittel zum Wohle der Schule einsetzen.
Wir versuchen, die Abläufe so unbürokratisch wie möglich zu halten, gleichzeitig der Satzung zu genügen und
den Zeitaufwand für den ehrenamtlichen Vorstand zu begrenzen.
Die Formulare sollen es leichter machen, die für unsere Zuschussentscheidung wichtigen Informationen
bereitzustellen.
Formlose Anträge per E-Mail sind genauso willkommen - wenn der Inhalt ausreicht.

Auf gute Zusammenarbeit,
Ihr Vereinsvorstand

