
 

 

 

Beitrittserklärung 

Gerne trete ich dem Förderverein bei und unterstütze seine Anliegen. 

Ich werde jährlich dem Förderverein 10 € zukommen lassen. 

O   Ich wähle die Mitgliedschaft ohne Jahresbericht  (€ 10.--) 

O   Ich wähle die Mitgliedschaft mit Jahresbericht (€ 18.--) 

…………………………………………………                    ………………………………………………………. 

Name, akad. Grad  (bitte in Blockschrift)                             Maturaklasse und -jahrgang 

……………………………………………………………………… 

Adresse (bitte in Blockschrift) 

……………………………………………………………………… 

(Emailadresse) 

……………………………………………………………………. 

Datum, Unterschrift 

Bitte entweder in der Schule abgeben oder per Mail foerderverein@bg-steyr.at senden. 



 

Information zum Förderverein 

Im September 2000 wurde der Förderverein des Gymnasiums Werndlpark mit dem Ziel gegründet, 
Projekte und Aktivitäten zu unterstützen, die das Lehren und Lernen an unserer Schule entwickeln 
und voranbringen. 

Um sich ein besseres Bild über die verwendeten Gelder machen zu können, seien als Beispiele 
genannt: 

• Ermöglichung von Vorträgen und Veranstaltungen (z.B. Vortrag von Frau Rasfeld, 
Prof.Liessmann) 

• Unterstützen und Fördern von Schülern, die außerhalb der normalen Schulzeit ihre 
Interessen und Begabungen entwickeln wollen (z.B. Olympiade, Fremdsprachenwettbewerb) 

• Unterstützen von Schikursen (Bezahlung von Studenten als Begleitpersonen, damit 
Gruppengrößen klein gehalten werden und damit die Sicherheit vergrößert  und das 
Schifahren besser erlernt werden kann) 

Als kleines Dankeschön für den Beitritt möchten wir die Möglichkeit anbieten, dass Absolventen, die 
dem Verein bis spätestens Ende des aktuellen Schuljahres beitreten, die Möglichkeit haben, ihre 
Schulmailadresse und Kopierkarte zu behalten, sodass jederzeit während der Öffnungszeiten der 
Schule gedruckt, kopiert und eingescannt werden kann. 

 

 

 

 

Ich freue mich, Dir heute zur bestandenen Matura gratulieren zu dürfen! 

Du blickst auf erlebnis- und arbeitsreiche Jahre zurück und hast einen Schatz an umfassender Bildung 
erworben. Dabei wurdest Du auch von vielen Lehrern und Lehrerinnen unterstützt und gefördert. Du 
hast allen Grund, Dich zu freuen und stolz zu sein. 

Ich möchte Dich heute informieren, dass es einen Förderverein für die Schule gibt, dessen Ziel es ist, 
Hilfestellungen für die Gestaltung des Lernen und Lehrens an unserer Schule anzubieten und damit 
einen immer besseren Unterricht für die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen. 

Auf dem Beiblatt wirst Du über die Möglichkeit Deines Beitrages informiert, damit auch vielen 
anderen Schülerinnen und Schülern gut gelingen kann, was Dir gelungen ist. 

Mit einem herzlichen Glückwunsch, 

 

 

 

Steyr, am 26.06.2018 


