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Förderverein Lise-Meitner-Gymnasium Neuenhaus und Uelsen e.V.   

 
Der Förderverein unserer Schule besteht bereits seit 50 Jahren, so lange wie die Schule selbst. Wenn man es genau 
nimmt, sogar etwas länger, denn die Ursprünge des Fördervereins liegen in der Gründung einer Bürgerinitiative mit 
dem Zweck der Errichtung eines Gymnasiums in der Niedergrafschaft. Dies gelang 1967 und seitdem ist 
das gymnasiale Bildungsangebot aus Neuenhaus nicht mehr wegzudenken. Es wurde zu einer echten 
Erfolgsgeschichte. 
 
Der Förderverein hat es sich seitdem zur Aufgabe gemacht, die Bildung der SchülerInnen zu fördern und 
insbesondere dort Unterstützung zu leisten, wo die Zuständigkeiten und (finanziellen) Möglichkeiten des 
Schulträgers und der Schule an ihre Grenzen stoßen. Weil dem Förderverein daran gelegen ist, die Bildungs-
chancen aller SchülerInnen des Lise-Meitner-Gymnasiums zu fördern, engagiert er sich bewusst auf breiter Ebene. 
So fördert und unterstützt der Verein regelmäßig u.a. folgenden Aktionen: 
 

- Herausgabe eines Schulplaners sowie Jahrbuchs, 
- die jährliche stattfindende Sommerschule, 
- Autorenvorlesungen und Theaterbesuche, 
- Arbeitsgemeinschaften wie z.B. Theater-AG, Robotik-AG oder den Schulchor, 
- die MUN (Model United Nations), 
- die Jugend forscht, die Herbstakademie im Ludwig-Windthorst-Haus, die Lange Nacht der Mathematik, 
- Beteiligung an den Kosten für teure Exkursionen, Austauschfahren und den Erwerb internationaler 

Sprachzertifikate. 
 

„Ihr Mitgliedsbeitrag kommt auf alle Fälle wieder bei Ihrem Kind an.“ 
 
Wenn Sie Mitglied im Förderverein werden (Familien/Mitgliedsbeitrag  mind. 20,00 €/Jahr), bekommt Ihr Kind 
eine Sporttasche geschenkt: mit Aufdruck des Vornamens, dem Logo des Gymnasiums und dem des 
Sponsors. Sind Sie bereits Mitglied, so bekommt natürlich auch Ihr Kind, das dieses Jahr zum Gymnasium 
wechselt, eine Sporttasche überreicht. In diesem Fall schreiben Sie bitte auf die Beitrittserklärung, dass Sie schon 
Mitglied sind. Unten sind zwei Beispieltaschen abgebildet. Den Farbwunsch für die Tasche Ihres Kindes können 
Sie ebenfalls auf die Beitrittserklärung ankreuzen. Sollte ein Vorname mehrmals vorkommen, wird der Anfangs-
buchstabe vom Nachnamen mit aufgedruckt. 

 

 
 
Taschenbeispiele (die im diesjährigen Sporttaschen werden ähnlich aussehen, Erima hat die Modelle leicht verändert): 

 

Bitte vergessen Sie nicht die Beitrittserklärung sowie auch die auf der Erklärung untenstehende 

Einzugsermächtigung nach Ausfüllen der Kontodaten zweifach zu unterschreiben. Die beiliegenden 

Datenschutzhinweise nehmen Sie bitte zur Kenntnis und dokumentieren dies durch Ankreuzen. 

 

Der Förderverein des Lise-Meitner-Gymnasiums ist per Mail unter  foerderverein@lmg-nhs.de erreichbar. 

An diese E-Mailadresse können Sie Ihre Beitrittserklärung schicken. Sie dürfen Sie aber auch gerne im 

Sekretariat der Schule, zusammen mit der Schulanmeldung, abgeben. 

 

Weitere Informationen zum Förderverein finden Sie auch auf der Webseite des Gymnasiums. 

Für Ihre tatkräftige Unterstützung und Mitgliedschaft bedanken sich Vorstand und Beisitzer des Fördervereins! 
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