
 

 

 

 

Bad Ems, den 12.11.2020  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler unseres Goethe-Gymnasiums! 
 

Ich hoffe, es geht Ihnen und Euch gesundheitlich gut. Die aktuelle Lage verlangt aufgrund der Einschränkungen 

durch den abermaligen Corona-Lockdown uns allen, beruflich wie privat, viel ab. Jeden von uns kann dieses 

Virus treffen, ich selbst bin seit einigen Wochen an Covid-19 erkrankt, befinde mich aber auf dem Weg der 

Genesung. Meine eigene Erkrankung hat mir noch einmal klar gemacht, wie wichtig die getroffenen 

Vorsichtsmaßnahmen der Regierung sind. Als Mutter verstehe ich es vollkommen, dass die Schulen nicht noch 

einmal vom Lockdown betroffen sein dürfen.    
 

In der Schule steht unsere MSS 13 kurz vor ihrem Abitur. Auch alle anderen Klassen und natürlich alle 

Lehrkräfte geben ihr Bestes trotz Corona-Auflagen wie permanente Maskenpflicht und Mindestabstand. Mit 

Zuversicht und Selbstdisziplin werden wir auch diese schwierige Zeit meistern. 
 

Neben dem regulären Unterricht und den corona-bedingten Unterbrechungen des letzten Schuljahres laufen 

aber viele andere Projekte und Initiativen weiter. Von ganz besonderer Bedeutung ist dabei das Bauprojekt 

für unser neues GOETHE-FORUM, das der Verein der Freunde und Förderer des Goethe-Gymnasiums für 

unsere Schule mit eigenen Mitteln und Sponsorengeldern errichten will. 

Als Eltern oder ehemalige Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums ist Ihnen sicherlich bekannt, dass wir, 

anders als viele andere Schulen, keine Aula besitzen. Über die Turnhalle hinaus haben wir auf dem 

Schulgelände bisher keinen anderen Raum für Schülerkonzerte, keine Bühne für Theateraufführungen und 

keinen Versammlungsraum für größere Konferenzen, Festveranstaltungen, Lesungen, Jugend debattiert oder 

Berufsmessen. Der Förderverein möchte mit dem Bau dieser Mehrzweckhalle die Attraktivität unserer Schule 

nach innen und außen stärken, um das Goethe-Gymnasium fit für die Zukunft zu machen. Das neue GOETHE-

FORUM kann hinsichtlich seiner Nutzung als Herzstück unserer Schule verstanden werden. Es dient als 

zentraler Versammlungs- und Aufführungsort für die vielseitigen Aktivitäten der Schulgemeinschaft und 

ermöglicht darüber hinaus die Gestaltung moderner und innovativer Unterrichtsprozesse.   
 

Mit der Leifheit Stiftung wurde im Sommer ein Großsponsor für unser Bauprojekt gewonnen. Dank der Spende 

von 400.000 € wurde der finanzielle Grundstein für unser neues GOETHE-FORUM gelegt. Weitere namhafte 

Firmen des Rhein-Lahn-Kreises haben daraufhin ebenfalls großzügig gespendet.  

Einen Teil der verbliebenen Bausumme möchte der Förderverein nun über eine ab 12. November 2020          

startende Spendenaktion, organisiert über die Crowdfunding-Plattform „Viele-schaffen-mehr“ der Volksbank 

Rhein-Lahn-Limburg eG, mit Eltern und Erziehungsberechtigten, mit Schülerinnen und Schülern sowie mit 

Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam auf den Weg bringen.   
 

Durchführung der Spendenaktion:  

Im Rahmen der Spendenkampagne kann man den Bau des GOETHE-FORUMS einerseits über die Aktion 

Patenschaft für Bauteile und andererseits in Form kleinerer Geldspenden finanziell unterstützen. In der 

mitgelieferten Begleitbroschüre werden das gesamte Bauprojekt mittels Grundrissen und Detailansichten für 

alle visualisiert und die Möglichkeiten, für das GOETHE-FORUM zu spenden, genau erläutert.  

Dieser Spendenaktion kommt aufgrund von Corona ein besonderer Stellenwert zu, da wir infolge der Hygiene- 

und Abstandsregeln keine typischen Fundraising-Aktionen wie z.B. einen Spendenlauf durchführen können. 

E L T E R N B R I E F 
zur Spendenaktion für das GOETHE-FORUM  

 
 



Die gesamte Spendenaktion bietet daher eine sehr gute Möglichkeit, über größere Geldzuwendungen 

hinaus, die technische Ausstattung oder auch konkrete Bauteile als Klassen- bzw. Kursgemeinschaft über 

eingesammelte Kleinbeträge finanziell zu unterstützen!  

 

Hinweise zur Spendenaktion: 

1) Aktion Patenschaft für Bauteile 

In den Bauplänen und im Katalog der Broschüre sind die in Patenschaft zu fördernden Bauteile inkl. des 

jeweiligen Preises anschaulich dargestellt. Die Preise für die Baupatenschaft beginnen bei 130 € für eine 

Fensterbank und reichen bis 8.000 € für eine komplette Doppelflügeltür. Teure Bauteile können auch als 

Viertelsegment erworben werden (siehe Katalog). Welche Bauteile bereits verkauft sind, wird regelmäßig auf 

der Schulhomepage veröffentlicht.        
 

2) Kleinspenden für die Finanzierung der technischen Ausstattung 

Neben der Patenschaft für Bauteile kann aber auch die Finanzierung der künftigen Ausstattung und 

Bühnentechnik über Kleinspenden unterstützt werden. Der Mindestspendenbeitrag liegt hier bei 5 €.    
 

3) Einzahlung der Spende über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank 

Sämtliche Spendenbeträge werden online über die Crowdfunding-Plattform „Viele-schaffen-mehr“ der 

Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG eingezahlt. Hier hat das Goethe-Gymnasium eine eigene Projektseite, auf 

welcher der Bau des GOETHE-FORUMS grob umrissen wird. Zudem kann man hier den jeweils aktuellen 

Spendenstand einsehen. 
 

Der Spendenbetrag jedes zahlenden Unterstützers bzw. jeder Gruppe (z.B. Klassengemeinschaft) wird durch 

die Volksbank einmalig mit 10 € bezuschusst. Der Mindestbetrag einer Spende liegt bei 5 €.  

Ein Kumulieren von Einzelbeträgen, um mehr Zuschüsse zu erwirtschaften, ist nicht möglich!  
 

Beispiel: 
 

 

 

 

 
 

Auf unserer Projektseite kann man rechts den jeweiligen Spendenbetrag eingeben und gelangt über den 

Button „Projekt jetzt unterstützen“ auf eine Registrierungsseite der Volksbank. Hier sind die persönlichen 

Angaben der/des Unterstützerin/s einzugeben und eine der folgenden Zahlungsmethoden auszuwählen:  

paydirekt, giropay (Onlinebanking), Kreditkarte (Visa, Mastercard), Überweisung, Lastschrift.  

Die Plattform erreicht man bequem durch Scannen des QR-Codes oder klassisch durch Eingabe des Links: 
 

QR-Code Internetlink 

 

https://voba-rll.viele-schaffen-mehr.de/goetheforum 

 

4) Registrierung über den Kontaktbogen in der Begleitbroschüre  

Neben der Onlineregistrierung auf der Spendenplattform bittet der Förderverein auch darum, den 

Kontaktbogen auf der letzten Seite der Begleitbroschüre auszufüllen und die ausgewählten Bauteile im Katalog 

auf der Rückseite zu notieren. Der Rücklauf dieser Kontaktbögen kann, wie dort genau angegeben, auf dem 

Postweg, über das Sekretariat oder per Email erfolgen.   
 

5) Dankeschön-Geschenk 

Bei Spendenaktionen ist es üblich, sich bei den gewonnenen Freunden und Förderern des Projektes durch ein 

kleines Geschenk zu bedanken. Das Präsent für den Bau des GOETHE-FORUMS wird ein Tischkalender sein mit 

künstlerischen Arbeiten der Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums.      

Spender/-in Spende  Zuschuss  Gesamtsumme 

Schüler X 5 € + 10 € = 15 € 

Klasse 8c 140 € + 10 € = 150 € 



Im Namen des Vereins der Freunde und Förderer des Goethe-Gymnasiums Bad Ems e.V. bitte ich Sie, liebe 

Eltern und Erziehungsberechtigte, den Bau des zukünftigen GOETHE-FORUMS mit den Ihnen zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten finanziell zu unterstützen. Wie Sie gelesen haben, kann bereits eine Spende ab 5 € 

in der Summe Großes bewirken. 

    

 

 

Herzlichen Dank im Voraus! 

Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

            Christa Habscheid 
              Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hier abschneiden ------ 
 

 
Rückmeldung bis 23.11.20 
 

Hiermit bestätige ich den 
Erhalt des Elternbriefs und 
der Begleitbroschüre zur 
Spendenaktion für den Bau 
des neuen GOETHE-FORUMS. 

____________________________ 
Name der Schülerin / des Schülers 

___________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


