Förderverein des Gymnasiums Goch
Förderanträge
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie möchten einen Förderantrag beim Kreis der Förderer des Gymnasiums Goch e.V. stellen. Damit
der Vorstand Ihren Antrag möglichst zeitnah bearbeiten und beantworten kann, möchte ich Ihnen
mit diesem Schreiben wichtige Informationen über das Verfahren an die Hand geben.
Die folgenden Hinweise verstehen sich als verbindlich. Sollte es Ihnen – aus welchen Gründen auch
immer – nicht möglich sein, alle Anforderungen einzuhalten, erläutern Sie bitte Ihr Anliegen und
begründen Ihren Einzelfall. Erfüllt Ihr Förderantrag nicht die Anforderungen, geben wir den Antrag
entweder zur Klärung zurück oder müssen ihn ablehnen.
Jede Entscheidung bezüglich Ihres Antrags teilen wir Ihnen zeitnah mit.
Stellen Sie Ihren Förderantrag bitte in jedem Fall mindestens zwei Monate im Voraus zum geplanten
Projekttermin – gerne aber auch früher. Ferien oder ähnliches berücksichtigen Sie bitte in Ihren
Planungen. Selbst wenn Ihnen bestimmte Daten noch nicht bekannt sind, wie bspw. die genaue
Anzahl an teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, stellen Sie trotzdem rechtzeitig einen Antrag
auf Förderung.
Geht ein Förderantrag erst nach dem Projekttermin ein, kann keine Förderung mehr erfolgen.
Füllen Sie den Förderantrag vollständig aus. Abhängig von der gewünschten Förderung erläutern Sie
Ihr Projekt bitte zusätzlich. Unter lediglich ein bis zwei Stichworten kann sich der Vorstand nicht
immer etwas vorstellen.
Die Abwicklung eines genehmigten Förderantrags läuft über das Sekretariat des Gymnasiums. Dort
reichen Sie alle erforderlichen Dokumente (Rechnungen, Teilnehmerlisten, etc.) ein. Das Sekretariat
wird von uns zeitgleich mit Ihnen über eine Entscheidung zum Förderantrag informiert.
Förderanträge zu Exkursionen werden vom Förderverein einheitlich behandelt. Es erfolgt eine
Förderung in Höhe von 5 Euro pro teilnehmenden Schülerinnen und Schülern (Teilnehmerliste ist
verpflichtend). Beachten Sie dies bitte vorab in Ihrem Antrag und stellen ihn entsprechend.
Klassenfahrten, die ohnehin im Schulprogramm vorgesehen sind, können pauschal nicht gefördert
werden.
Nachdem Ihr Projekt erfolgt ist, übermitteln Sie bitte dem Förderverein einen Bericht und ein Foto
zur Veröffentlichung.
Für Fragen oder Anmerkungen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Gilbert Wehmen
erster Vorsitzender
Förderverein des Städt. Gymnasiums Goch
gilbert@wehmen.de
www.fv-gymgo.de
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