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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitglieder! 

 

Seit genau 50 Jahren tritt der gemeinnützige Förderverein 

Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting e.V. für die Verbesserung der Bildung hier vor 

Ort ein. Der Ruf nach besserer Bildung ist immer laut, stark und zutreffend. Besonders 

lautstark ist dieser Ruf, wenn die Anderen etwas unternehmen oder finanzieren sollen. 

Die Stärke der Gemeinschaft liegt aber nicht im Lamentieren, sondern im Handeln und 

zwar im Handeln genau dort, wo wir selbst etwas bewirken können. Deshalb: 

 

Lassen Sie uns Ihre Ideen wissen! 

Helfen Sie persönlich mit! 

Unterstützen Sie uns finanziell! 

 

Lassen Sie uns Ihre Ideen wissen! 

Wir können im Großen nicht viel verändern, mit guten Ideen vor Ort aber sehr viel. 

Vielleicht brennt Ihnen schon lange ein Vorschlag unter den Nägeln, behalten Sie ihn 

bitte nicht für sich, sondern geben sie ihn weiter, damit wir gemeinsam besser werden. 

 

Helfen Sie persönlich mit! 

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben schon viele Eltern mitgeholfen, 

Wenn wir viele Helfer haben, können wir unsere Kinder viel besser unterstützen. Jetzt 

sind Sie dran, helfen Sie bitte persönlich mit!  

 

Unterstützen Sie uns finanziell! 

Der Freistaat Bayern und die Gemeinde Gauting sind für das Notwendige 

verantwortlich, wir als Förderverein darüber hinaus für das Wünschenswerte und die 

damit verbundene Verbesserung der Bildung. Wir wollen Ihnen ein paar Projekte aus 

dem letzten Schuljahr nennen: 

 

 Skirenntraining mit dem ehemaligen DSV-Cheftrainer  

Wenn wir beim professionellen Skirenntraining mit dem ehemaligen Cheftrainer der 

deutschen Skinationalmannschaft Willi Lesch die leuchtenden Augen der Kinder 

sehen (Foto) und unverhofft wiederholt ein großes „Danke“ hören, dann wissen wir, wir 

sind auf dem richtigen Weg für die Bildung und die Persönlichkeit eines jeden 

einzelnen Kindes. Im Rahmen des Skilagers für die 7. Klassen haben wir vom 

Förderverein dieses Training durchgeführt und bezahlt. Gerade Programme, die einer 

Vielzahl von Schülerinnen und Schülern zu Gute kommt, unterstützen wir besonders 

gerne.  



 

 Konzertflügel 

Sind Sie nicht stolz auf unsere jungen Musiker, wenn sie bei den Schulkonzerten den 

Flügel wunderbar erklingen lassen? Den Flügel hat der Förderverein mitfinanziert. Es 

ist phantastisch, dass bei den Schulkonzerten immer über 300 Schülerinnen und 

Schüler mitwirken. 

 

 Beleuchtung für die Theateraufführungen 

Bei „Peer Gynt“ sahen wir wiederum viele erfolgversprechende Talente, wir sahen sie 

aber nur, weil der Förderverein uralte Beleuchtungstechnik durch neue Spots und 

Scheinwerfer ersetzt hat. 

 

 „Projekt Netzgänger“ 

Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse besuchen selbst ein Seminar zur 

Medienkompetenz und geben dieses Wissen mit ihren Erfahrungen an die Kinder  der 

5. und 6. Klassen weiter. Wünschen wir uns nicht mehr Medienkompetenz? 

 

 Herausragende Leistungen  

Besonders gerne finanziert der Förderverein Buchpreise für besondere Leistungen 

(z.B. im Abitur) und Preise für herausragende Ergebnisse in der Mathematikolympiade 

oder im Mathe-Känguru-Test. 

 

 Soziale Notfälle 

Wollen Sie, dass ein einziges Kind nur deshalb an einer Klassenfahrt nicht teilnehmen 

kann, nur weil seine Eltern gerade nicht das nötige Kleingeld haben. Das wollen wir 

nicht. Wir wollen nicht die finanzielle Ausgrenzung, sondern die Integration in eine 

solidarische Gemeinschaft. Die Solidarität gibt es allerdings nicht zum „Nulltarif“, die 

Solidarität kommt über Kuchenspenden für unser Sommerkonzert zurück. 

 

Dies alles und vieles mehr ist nur möglich durch Ihre finanzielle Unterstützung. Vielen 

Dank! Sollten Sie noch nicht Mitglied sein, werden Sie es! Eine Beitrittserklärung liegt 

bei. Auch über eine Spende freuen wir uns. Wie Sie sehen, es lohnt sich! Ihre Kinder 

danken es Ihnen! 
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