
 

Liebe Schulgemeinschaft des FAG,
 

Fördern - aktiv sein - Gemeinschaft

 
Diese drei Schlagworte machen die Arbeit unseres 
Fördervereins aus.  
 
Wir unterstützen im Rahmen unserer finanziellen       
Möglichkeiten und im Sinne unseres Förderauftrages
mit dem Ziel, das Schulleben und die Schulgemeinschaft zu bereichern.
 
So haben wir in den letzten beiden Jahren 
beispielsweise Funktionsgeneratoren für die Fachschaft Physik
für die Fachschaft Sport und Funktions
Zugesagt ist die Förderung von Spielekisten für die Pause für die Unterstufe, um 
die Schüler*innen in den Pausen
 
Aktiv sind wir durch regelmäßige Beteiligung an 
Schulveranstaltungen. Wir realisieren aber auch eigene Veranstaltungen, um 
zusätzliche Fördermittel zu erwirtschaften
So steht als nächstes die jährliche Fahrradbör
FAG durchführen werden (siehe Anhang).
 
Gemeinschaft leben wir auch in
noch fehlen.  
Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft
Förderverein.  
 
Informationen hierzu finden 
möglich (http://foerderverein
Einfach ausfüllen, abschicken
bereichern damit unsere Schu
Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung.
 
Fragen zum Verein und zu unserer Arbeit beantworten wir gerne. Kontaktieren Sie
foerderverein@fag-vaihingen.de
 
 
Viele Grüße 
 
Elke Blasius 
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