
Vereinigung 

der Freunde und Förderer 

der Hohen Landesschule e.V.

Fordern und Fördern

- werden Sie Mitglied in der 

„Vereinigung der Freunde und Förderer der Hohen Landesschule e.V.“!

Eine Schule, die nur vom vorgegebenen Lehrplan und im Rahmen der 

Möglichkeiten des „normalen Haushaltetats“ lebt, ist eine arme Schule!

Individuelle Sonderprojekte und interessante Angebote dienen nicht nur der 

Horizonterweiterung, sie bringen den Schülerinnen und Schülern mehr Spaß am 

Lernen und festigen die Beziehung zur Schule und den engagierten Lehrern. 

Darauf gründet sich der gute Ruf einer Schule.

Nun erfordern solche Programme außer dem Engagement seitens der Lehrkräfte 

und der Schülerschaft auch häufig besondere finanzielle Mittel, die allerdings im 

Haushaltsplan nicht vorgesehen sind. Hier springen dann die Freunde und 

Förderer der HOLA ein, wenn sinnvolle Projekte zur Förderung anstehen.

So haben wir in den letzten Jahren ca. € 100.000.- für die Ausrüstung des 

Multimedia-Centers aufgewandt. Es ist eine hervorragende Einrichtung, um 

Schüler mit den modernen IT-Möglichkeiten vertraut zu machen und auch 

besondere Formen des Unterrichts zu gestalten. 

Die besonders rührige Theatergruppe der HOLA erhält ebenso wie der zur 

Tradition gewordene „Literarische Herbst“ jedes Jahr einen nennenswerten 

finanziellen Zuschuss, ohne den die Veranstaltungen kaum durchgeführt werden 

könnten.

Regelmäßige Förderung erfahren auch die Mediothek, besondere sportliche 

Engagements,  Veranstaltungen zur Suchtprävention und die durch besondere 

Leistungen hervorgetretenen Abiturienten der HOLA

Dem Förderverein stehen jährlich  über € 20.000.- zur Verfügung, die durch 

Mitgliedsbeiträge und Spenden von Firmen und Privatpersonen 

zusammenkommen. Der Verein hat gegenwärtig über 300 Mitglieder – zum 

größten Teil Eltern von HOLA - Schülern. Angesichts der Gesamtzahl an „HOLA -

Schülern“ ist das allerdings eine viel zu kleine Zahl und daher möchte ich an die 

Eltern appellieren, unserer Vereinigung beizutreten und mit ihrem freiwilligen 

Mitgliedsbeitrag, der steuerlich absetzbar ist, das Angebot für unsere Schüler noch 

interessanter zu machen!

Gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen, in denen auch die 

Spendenbereitschaft und –möglichkeit der Firmen nachgelassen hat, ist das 

finanzielle Engagement der Eltern zum Wohle ihrer Kinder dringend vonnöten.

Beitrittserklärungen sind im HOLA-Sekretariat erhältlich.

Prof. Dr. Axel Kleemann


