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praktische Hilfe sind wir sehr dankbar.
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Werden Sie Mitglied im Förderverein der 

Paul-Gerhardt-Schulen in Hessen (FPGSH)!

Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und zur 
Ausstellung von Spendenbescheinigungen berechtigt.

Der jährliche Mindestbeitrag beträgt für Einzelpersonen 
oder Familien € 100,00 und für Firmen € 500,00. 

Auch für tatkräftige, 
praktische Hilfe sind wir sehr dankbar.

G
es

ta
ltu

ng
: w

w
w.

ei
nz

ig
ka

rt
ig

.d
e 

| A
bb

ild
un

ge
n:

 fo
to

lia
©

m
et

am
or

w
or

ks
 &

 fo
to

lia
©

D
av

id
 | 

 S
ta

nd
 1

0-
20

19

Für die Ideen von morgen!

Digitalisierung 
           geht uns alle an!



Die Aufgaben des Fördervereins sind ...

... die zusätzliche finanzielle und sachliche Förderung der 
schulischen und erzieherischen Einrichtungen und Maß-
nahmen. Diese Aufgabe wird durch Mitgliedsbeiträge, Spen-
den und sonstige Unterstützung gefördert.

Unsere Kernbereiche sehen wir unter anderem in der Unter-
stützung der technischen Ausstattung der Schule durch die 
Anschaffung von Beamern, Digitalen Boards etc., denn nur 
durch die Gewöhnung an die Technik können die Kinder 
mit dieser (auf-)wachsen und arbeiten. 
Die Technik ist in allen Bereichen unseres Alltags allgegen-
wärtig und sorgt momentan für einen gesellschaftlichen 
Umbruch. 

Machen Sie den Unterschied und unterstützen
die Denker und Verbesserer von morgen!

Da unsere Kinder inmitten dieser digitalen Revolution auf-
wachsen, sollten wir ihnen den Umgang mit den neuen Me-
dien erleichtern. Aus diesem Grund benötigen wir genügend 
Gelder zur Finanzierung neuer Geräte, die unseren Kindern 
zur Verfügung stehen sollen.
Durch neue Technik entstehen zudem neue Chancen, zu-
kunftsorientierte Unterrichtsformen zu erschaffen. Sowohl 
Lehrern als auch Schülern den Alltag und somit das Lernen 
zu erleichtern – das ist unser Ziel. Doch um dieses erreichen 
zu können, brauchen wir Ihre Hilfe! Helfen Sie uns dabei, un-
sere Kinder neugierig auf das Leben zu machen, indem wir 
ihnen das nötige Equipment mit auf dem Weg geben, damit 
sie unsere Zukunft verbessern und bereichern können!

Ihr Dr. Bastian Geiger
Vorstand des Fördervereins 

Wir möchten unseren Schülern 

neue digitale Möglichkeiten bieten ...

• personalisiertes Lernen

• einen sicheren Umgang mit technischen Medien 

•  Vorbereitung auf die Zukunft der digitalen Arbeitswelt

• neue Unterrichtsformen kreieren

• Pädagogik und Technologie kombinieren

Die Schülerinnen und Schüler werden zu selbstständigen 
Menschen, die ihr Leben in der Verantwortung vor Gott 
und den Menschen gestalten, auch mit Hilfe der neuen 
Möglichkeiten der Digitalisierung.

Um vielen Kindern eine christlich und digital geprägte 
Ausbildung zu ermöglichen, brauchen wir Ihre Mithilfe.

Förderpakete

Gegen eine Spende können Sie bei uns offizieller Pate eines 
Digital Boards werden und erhalten einen Platz auf einem 
Schild neben diesem, damit unsere Kinder immer wissen, 
wem sie diese Verbesserung zu verdanken haben. 
Gerade als Firma ist es von sehr großer Bedeutung, die Den-
ker von morgen zu fördern, denn unsere Kinder werden 
auch die Zukunft Ihrer Firma mit steuern und Neues etab-
lieren, um den Fortschritt voranzutreiben. 

Analoges und digitales Arbeiten sollte Seite an Seite funktio-
nieren und irgendwann einen einfachen Übergang in die Ar-
beitswelt gewährleisten. Für die moderne Welt von morgen! 

Vorteile:
•  Beschriftung  eines Digital Boards mit 
 vollem Firmennamen für 10 Jahre
•  Nennung der Raumpaten auf der „Paten-Tafel“ 
 im Eingangsbereich des Oberstufengebäudes für 10 Jahre

Investition:
Eine Patenschaft können Sie ab einem einmaligen Preis 
von € 10.000,– pro Klassenraum mit PC-Station, Kamera,  
interaktivem Digital Board erwerben. Mit € 6.500,– unter-
stützen Sie den Kauf eines interaktiven Digital Boards und 
ab € 500,– unterstützen Sie bereits ein Tablet inkl. Software.

Doch auch, wenn sie nur einen kleinen Teil beisteuern 
möchten oder können, sind wir sehr dankbar, denn viele 
kleine Teile ergeben ein großes, gemeinsames Ganzes. 

Wir zählen auf Sie und bedanken uns 
bereits heute für Ihre Unterstützung!

        Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, 
denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)


