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Überblick der Arbeit des Vereins für das Jahr 2019 
 
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 24 Mitgliedern und 151 Spendern 
davon 65 Dauerspender zurückgreifen und mehrere Investitionen tätigen.  
Auch erhielten wir wieder zahlreiche Spenden, u.a. von der Sparkassen Jubiläumsstiftung für 
die Projekte „Ich-Stärkungsprogramm“ und „LIO-Gardening“ in Höhe von 2.500 €, von der OFD 
Frankfurt/Main 750 € für den Stratoballon, der im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes gebaut 
und betreut wird, und von Merck ca. 500 € für den Experimentalunterricht.  
Für alle Spenden möchten wir uns hiermit noch einmal herzlich bedanken. 
 
Demgegenüber stehen 19 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: 

• Für das Schulfest wurden 10 Biertischgarnituren beschafft, damit ausreichend 
Sitzmöglichkeiten vorhanden sind und diese nicht immer gemietet werden müssen. 
Des Weiteren wurde der Hindernisparcours auf dem Schulfest finanziert.  

• Für die LIO Musikgruppen wurden neue und einheitliche Notenmappen beschafft, 
um ein einheitliches Auftreten zu unterstützen. 

• Für die Abiturjahrgänge 2019 – 2021 wurden Mappen für das Abiturzeugnis 
finanziert. Damit wird der feierliche Rahmen des Abiturs unterstützt und der 
Außenauftritt der Schule verbessert wird. 

• Um den Kunstunterricht zu verbessern und die Kunstwerke ausstellen zu können, 
wurden u.a. Transportwagen, Aufbewahrungsboxen und MDF-Podeste 
finanziert. 

• Zur Unterstützung der schulischen Maßnahmen zur Förderung der Selbst- und 
Sozialkompetenz wurden das Ich-Stärkungs- und Präventationsprogramm 
gesponsort und die Teilnahme am „Requisit Theater“ (Improvisationstheater 
ehemaliger Drogenabhängiger, die über ihre Erfahrungen berichten) ermöglicht. 

• Für die Fachschaft Musik wurde ein Workshop der BigBand finanziert. 

• Im Rahmen des Biologieunterrichts wurde ein Tag im „Grünen Klassenzimmer“ im 
Botanischen Garten in Darmstadt für alle Klassen der Jahrgangsstufe 7 ermöglicht. 
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• Das Projekt „Kinder helfen Kindern“, bei dem sich Kinder sozial engagieren, 
wurde unterstützt. 

• Um die besonderen Leistungen einiger Schüler im Rahmen von verschiedenen 
Wettbewerben zu ehren, wurden unterschiedliche Preise bereitgestellt, so z.B. für 
den Fremdsprachenvorlesewettbewerb, den Vorlesewettbewerb, den 
Erdkundewettbewerb und im Rahmen des Abiturs. 

• Weiterhin wurde für die Tontechnik-AG eine teilweise Modernisierung der 
Ausstattung bewilligt, um eine gleichmäßige und gute Beschallung bei 
Veranstaltungen zu ermöglichen. Die Ausgaben dazu erfolgen allerdings erst in 
2020. 

• Die Unterstützung des für 2020 geplanten Projektes „Geschichtensammler“ mit 
der damit verbundenen Fahrt nach Mauthausen wurde zugesagt. 

• Auch die Übernahme der Kosten für die in 20202 stattfindende Fahrt nach 
Straßburg im Rahmen des European Students Council wurde zugesagt. 

• Um Müll bei verschiedenen Schulveranstaltungen, wie z.B. Tag der offenen Tür, 
Einschulung, Schulfeste zu reduzieren wurde die Beschaffung von 
Mehrwegtassen finanziell zugesagt. Die Beschaffung erfolgt in 2020. 

• 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 musste ein neuerer Rechner 
finanziert werden. Für die vorhandene Internetdomäne und die Öffentlichkeitsarbeit 
mussten einige Ausgaben getätigt werden. 

 
 
Im Jahr 2020 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. 
	


