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Eine gute Schule besser machen …

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein der Freunde 
des Rotteck-Gymnasiums e.V.

Name: Vorname:

Straße/Hausnummer:

PLZ Wohnort:

Telefon:

Der Mindestbeitrag beträgt zur Zeit 15,- € pro Jahr. Auch 
höhere Beiträge sind herzlich willkommen. Bitte tragen 
Sie die abweichende Summe unten ein, wenn Sie uns mit 
einem höheren Betrag unterstützen wollen. (Schüler des 
Rotteck-Gymnasiums können ab dem 16. Lebensjahr bis 
zum Verlassen der Schule beitragsfrei Mitglied werden und 
können ihre Beitrittserklärung formlos an den Vorstand 
übermitteln.)

einzugsermächtigung:

Hiermit ermächtige ich den Verein der Freunde des 
Rotteck-Gymnasiums meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag in 
Höhe von 

€ pro Jahr

per Lastschrift von meinem unten genannten Girokonto 
einzuziehen, zumindest aber den von der Mitgliederver-
sammlung festgelegten Mindestbeitrag. 

(Der Einzug erfolgt nach Eingang, danach jeweils am Anfang des Jahres. 
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 

des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.)

Kontonummer: BLZ:

bei (Bank):

Datum:  
Unterschrift:

Bankverbindung der  
Freunde des Rotteck-Gymnasiums e. V.: 
Kontonummer 2137 119
BLZ 680 900 00 | Volksbank Freiburg Freunde des Rotteck-Gymnasiums e. V.



Das Rotteck-Gymnasium ist eine gute Schule. Das war für 
Sie und uns der Grund, diese Schule für unsere Kinder 
auszuwählen. 

Das Rotteck-Gymnasium ist wiederholt der Entwicklung 
vorangegangen. Das „G8“, die achtjährige Gymnasial-
zeit, wurde vorgezogen bereits im Schuljahr 2001/2002 
eingeführt, das neue Profilfach NwT – Naturwissenschaft 
und Technik – ebenfalls vorzeitig im Schuljahr 2004/2005. 
Ob als Partner der Fußballschule des SC Freiburg, Olym-
piastützpunkt oder mit seinem Sportprofil – das Rotteck-
Gymnasium bietet mehr. So ermöglichen Schülermentoren 
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, durch Hausaufga-
benbetreuung Probleme aufzuarbeiten und sich Rückhalt 
zu holen für die Anforderungen, denen sie sich stellen 
müssen.

Schülerinnen und 
Schüler können sich im 

Rahmen des Mentorenprogramms der Schule zu Skileh-
rern, Sanitätern, Streitschlichtern oder für die Hausaufga-
benhilfe ausbilden lassen. Die Jahrgangsstufe zwölf hat mit 
der Veranstaltungsreihe „nachgefragt“ eine beachtliche 
Liste von Prominenten in die Schule eingeladen und dafür 
auch außerhalb der Schulgemeinschaft viel Lob erhalten. 
Die „Night of Culture“ bereichert das Schulleben ebenso 
wie drei Theatergruppen.  
Das sind viele Seiten einer guten Schule, die nur durch 
überdurchschnittliches Engagement von Lehrkräften und 
ihren Schülerinnen und Schülern möglich sind.

Die „Freunde des 
Rotteck-Gymnasiums“ 

kümmern sich seit 1984 als gemeinnütziger Verein darum, 
diese Schule besser zu machen. Mitglieder der „Freunde“ 
sind Eltern, Lehrer und ehemalige Schüler des Rotteck-
Gymnasiums. Die Mitgliedsbeiträge und Spenden dienen 
vor allem dazu, dass an unserer Schule kein Kind aus sozi-
alen Gründen auf die Teilnahme an einer Klassenfahrt oder 
Exkursion verzichten muss. Individuell, unbürokratisch und 
schnell gewähren wir Zuschüsse zu der Skifreizeit in Lenk 
und anderen Unternehmungen.
 
Darüber hinaus unterstützt der Verein im Rahmen seiner 
finanziellen Möglichkeiten viele Aktivitäten der Schule, die 
das schulische Leben bereichern. Das jährliche Hüttenwo-
chenende, bei dem die SMV ihr Jahresprogramm erarbei-
tet, die Veranstaltungsreihe „nachgefragt“, die „Night of 
Culture“, Theatertage und Preise für besonders engagierte 
Schülerinnen und Schüler werden von uns mit Zuschüssen 
unterstützt. Die Organisation der Cafeteria übernehmen 
wir genauso wie die Finanzierung einer Aufsicht für die 
Schülerbibliothek.

Vieles bleibt aber 
leider noch uner-

ledigt. Die angespannte Haushaltslage von Stadt und Land 
haben die öffentlichen Zuschüsse auf das Notwendigste 
zusammenschmelzen lassen. Sicher ist es richtig, die poli-
tische Forderung nach einer besseren finanziellen Ausstat-
tung aller Bildungseinrichtungen zu erheben. Auch werden 
Eltern aus eigener Kraft nicht die Aufgaben von Stadt und 
Land übernehmen können oder wollen. Doch solange mit 

großem Engagement begonnene Projekte an der Schule 
wegen fehlender Mittel nicht verwirklicht werden können, 
bleiben wir gefragt. Ob es um eine Ergänzung der Schul-
bibliothek oder die Ausstattung der Naturwissenschaften 
geht: Hätten die „Freunde“ mehr Geld zur Verfügung, wäre 
unsere Schule noch besser. 

Doch es dreht sich nicht 
allein ums Geld. Die „Freun-

de“ sind neben dem Elternbeirat angesprochen, wenn es 
um die Fortentwicklung der Schule geht. Ob die Organisati-
on des Adventsbasars und Sommerfestes oder die Zusam-
menarbeit mit Lehrerkollegium und Schulleitung anstehen: 
Unsere Stimme ist gefragt und sie wird besser gehört, je 
mehr sich an der Arbeit des Vereins beteiligen. 
Daher bitten wir Sie, unsere Arbeit zu unterstützen. Werden 
Sie Mitglied und arbeiten Sie in unserem Verein mit. Wenn 
Sie keine Zeit für eine aktive Mitgliedschaft haben, sind 
Sie uns als „passives“ Mitglied mit dessen Förderung 
wir langfristig planen können, herzlich willkommen. Der 
jährliche Mindestbeitrag beträgt derzeit € 15,00. Sollten 
Sie sich nicht für eine Mitgliedschaft entscheiden können, 
freuen wir uns sehr, wenn sie den Verein insgesamt oder 
ein einzelnes Projekt mit Ihrer steuerlich abzugsfähigen 
Spende stärken. 

Sie haben noch Fragen zu unserer Arbeit?  
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.
Und besuchen Sie uns auf der Rotteck-Homepage:
www.rotteck.de – Verein der Freunde

Die schüler Aktiv, …

Die FreunDe …

… wichtiger Als je zuvor.

helFen sie mit!


