
  

Freundeskreis der Geschwister-Scholl-Gesamtschule e.V.                      
 

             Göttingen, 30.08.2015 

 
Informationen zur Unterstützung von Klassenfahrten 

Schuljahr 2015/2016 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der Freundeskreis bemüht sich seit jeher, dabei zu helfen, dass kein Kind der Schule wegen 

Geldmangels der Eltern auf die Teilnahme an Klassen-/Kursfahrten oder anderen 

kostenpflichtigen Schulveranstaltungen verzichten muss. 

 

Allerdings brauchen wir dazu Ihre Mithilfe:  

Wir können und wollen nicht entscheiden, ob jemand im „bedürftig“ ist. Das können nur die 

Klassenlehrerteams beurteilen. Gleichzeitig erwarten wir, dass diese im Gespräch über eine 

mögliche Unterstützung durch den Freundeskreis mit den Eltern alle Möglichkeiten des 

SGBII  geklärt haben und die Eltern bei Vorliegen der dort beschriebenen Bedingungen 

entsprechende Anträge stellen. Unsere Mittel sind einerseits beschränkt und andererseits ist 

der Anteil unseres Budgets an Unterstützungszahlungen für Klassen- und Kursfahrten  von 

Jahr zu Jahr kontinuierlich angewachsen. 

Wenn also ein Klassenlehrerteam an uns herantritt, müssen wir darauf vertrauen, dass oben 

erwähnte Gespräche geführt wurden und dass es keine andere Möglichkeit als die 

Unterstützung durch den Freundeskreis gibt.  

In einem solchen Fall bieten wir 2 Modelle an: 

1. Wir finanzieren den gesamten Betrag für eine Klassen- oder Kursfahrt als Darlehen 

 und die Eltern zahlen in mehr oder weniger kleinen Raten den Gesamtbetrag innerhalb 

 eines Jahres zurück. 

2. Wir geben bis zu 50% des erforderlichen Betrages als „verlorenen“ Zuschuss. 

Wir selbst "verhandeln" nie mit Eltern oder volljährigen Schülerinnen und Schülern (SuS). 

Anträge auf Zuschüsse müssen immer von Klassenlehrerteams oder Kursleitern kommen. 

Wir überweisen Geld nur auf Klassen- oder Kursfahrtkonten bzw. auf Konten, die uns von 

Klassenlehrerteams genannt werden, nie auf Konten von Eltern oder SuS! 

Bislang konnten wir alle Anfragen positiv beantworten, auch wenn ein SuS im Laufe seiner 

Schullaufbahn mehrfach „bedient“ wurde. Gleichwohl kann es in Zukunft vorkommen, dass 

wir einen SuS der Kursstufe nicht mehrfach (z.B. bei Tutorialfahrten, Fahrten des Faches 

Sport oder anderer Fächer) unterstützen können. 

 

Da die Ausgaben des Freundeskreis in erster Linie von seinen Mitgliedsbeiträgen finanziert 

werden, freuen wir uns über jedes neue Mitglied: Im Jahr 2000 waren etwa 10%  des 

Kollegiums Mitglieder bei uns (an anderen Schulen deutlich mehr), aktuell sind es nur noch 

2%, die Mehrheit davon ältere oder bereits pensionierte Kolleginnen und Kollegen.  

Deshalb bitten wir um wohlwollende Beachtung des Antrags auf Mitgliedschaft auf der 

Rückseite. 

40 Jahre Geschwister-Scholl-Gesamtschule  - 40 neue Mitglieder aus dem Kollegium! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Rehme-Lüdemann 

 

(für den Vorstand)  


