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Der  *** Bitte werden Sie Mitglied *** 
Fördererverband  
des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums Kulmbach e.V. 

 

Liebe Eltern, 

liebe Freunde des MGF, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

der Fördererverband hat in unserer Schule eine lange Tradition. Er wurde gegründet, als die Not groß und 

der Schulbetrieb in der Nachkriegszeit ohne Hilfe der Eltern nicht durchzuführen war. Bereits damals 

wurden fast alle Eltern Mitglied im Fördererverband, und Füreinander – Miteinander der Leitgedanke. 

Mit der Zeit haben sich die Aufgaben gewandelt, der Grundsatz jedoch blieb. Die Unterstützung sozial 

schwächerer Schüler ist heute ebenso Ziel wie das Bestreben bei schulischen Anschaffungen zu helfen. 

Beispiele sind: Techn. Ausstattungen, die mobile Bühne, die Bestuhlung bei Versammlungen, 

Schließfächer für die Kinder, doppelte Büchersätze, 3D-Drucker, Sportausrüstung, Kletterparcours usw. 

Mit den Beiträgen und Spenden werden besonders auch Schüler unterstützt, deren Eltern wirtschaftliche 

Schwierigkeiten haben. So blieb seit Jahren deshalb kein Schüler von einer schulischen Veranstaltung, wie 

z. B. Exkursionen oder Studienfahrten aus finanziellen Gründen ausgeschlossen. 

Gleichwohl kann der Fördererverband nur das weitergeben, was er von Ihnen oder von Sponsoren erhält. 

Hierbei blicken wir mit Dank darauf, dass es für Familien an unserer Schule wie nach der Gründungszeit 

zum guten Ton gehört, Mitglied im Fördererverband des MGF zu sein. Neben Sponsoren sind zunächst 

aber aller Mitglieder wichtig, um durch deren regelmäßig kleine Beiträge helfen zu können, besonders 

dann wenn die Möglichkeiten des Sachaufwandträgers an Grenzen stoßen. 

Der Fördererverband bittet Sie deshalb Mitglied im Förderverband zu werden. Bereits mit 20.- € Jahres-

beitrag leisten Sie Ihren wertvollen Beitrag. Bei hoher Mitgliederzahl lässt sich so auch mit kleinen 

Beiträgen viel bewegen. Sollten Sie sich nicht für eine Mitgliedschaft entscheiden können, wäre auch eine 

einmalige Zuwendung hilfreich. 

Um auch in Zukunft helfen zu können - Füreinander und Miteinander - möchten wir um Sie werben. Bitte 

werden Sie Mitglied im Fördererverband oder unterstützen Sie mit einer Spende. Den Mitgliedsantrag 

legen wir Ihnen gerne bei. 

Ihnen, vielen Dank dafür. 

 

Dr. Bernd Rosemann 
1. Vorsitzender des Elternbeirats  



 


