
Ein Verein stellt sich vor

Liebe Ehemalige, liebe Freunde des Hauses!

Die Fördergemeinschaft St. Gotthard e.V. unterstützt 
seit ihrer Gründung, 1966, unser Gymnasium.

St. Gotthard, der bedeutendste Abt des Klosters Nie-
deraltaich, wurde bewusst als Namenspatron gewählt. 
Gelang es ihm doch, als Spiritus Rektor mehrerer Klös-
ter und des Bistums Hildesheim, sein ideales Denken 
und seine klare Lebensform in seiner Zeit real zu ver-
ankern und für die Zukunft wirksam werden zu las-
sen. Wir handeln auch in seinem Sinne, wenn wir das  
St.-Gotthard-Gymnasium ideell begleiten und materiell 
unterstützen. 

Investitionen in die Schulbildung nachfolgender Ge-
nerationen sind auch heute der sicherste Weg, unse-
re gewachsenen Traditionen und die daraus erwach-
sende Lebensqualität lebendig zu erhalten, weiter zu 
entwickeln und für die kommenden Generationen zu 
sichern. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte haben 
uns viele Menschen in diesem Sinne unterstützt und 
damit den Schülerinnen und Schülern des St.-Gott-
hard-Gymnasiums wertvolle Perspektiven eröffnet. 

Neben einzelnen fachorientierten Projektförderun-
gen steht gerade auch die soziale Arbeit, sei es durch 
Einzelunterstützung oder durch Finanzierung klassen-
übergreifender Gruppenaktionen im Fokus unserer 
Tätigkeit. In beiden Punkten entstand in den letzten 
Jahren erhöhter Bedarf. Die gymnasiale Neuorientie-
rung brachte viele fachthematische Intensivierungen 

Die aktuelle Vorstandschaft Fördermaßnahmen

Rainer Müller (2. Vorsitzender),  Franz Lex (Kassier),  Dr. Stephanie 
Bank, Josef Färber (1. Vorsitzender), Sylvia Blöchl,  Stefan  

Hundsrucker, Hubert Kaineder, Franz Lippl (Schriftführer) (v.li).
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mit sich, die auch erhöhten Einsatz von Unterrichts-
materialien bedeuten. Gleichzeitig verlangt kompe-
tenzorientierter Unterricht von Schülern und Lehrern 
vermehrtes Engagement gerade im sozialen Bereich. 
Beides ist zu sehen vor dem Hintergrund geringerer 
Beteiligung der öffentlichen Hand und des größeren 
finanziellen Druckes, der auf einzelnen Familien lastet. 

Wenn Sie Lust haben, sich für unsere Sache zu enga-
gieren oder uns einfach finanziell zu unterstützen, 
so werden Sie Mitglied in der Fördergemeinschaft 
St. Gotthard e.V. oder unterstützen Sie uns mit einer 
Spende. Spenden sind steuerlich absetzbar. Bei Be-
trägen ab 200 Euro stellen wir unaufgefordert eine 
Spendenquittung aus.

Die Bankverbindung der Fördergemeinschaft:
Sparkasse Deggendorf
IBAN:  DE18 7415 0000 0380 1003 05
BIC:  BYLADEM1DEG A
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Beispiele für Dauerfördermaßnahmen:

•	 Übernahme der Kosten des Jahresberichts
•	 Förderung aller Chor- und Orchestertage
•	 Förderung der Bigband- und Flötenensembletage
•	 Unterstützung einzelner Schülerinnen und Schüler 

bei finanzieller Notlage
•	 Vermittlung und Förderung von Fachvorträgen 
•	 Förderung von schulischen Veranstaltungen, wie 

z.B. Klassenfahrten oder Schüleraustausch

Aktuelle Unterstützung der Schule nach den 
Hochwasserschäden 

Vom Hochwasser im Juni 2013 wurde das St.-Gott-
hard-Gymnasium schwer geschädigt. Die Bitte um 
Unterstützung fand eine außerordentliche Resonanz 
– und so kann die Fördergemeinschaft in enger Zu-
sammenarbeit mit der Schulleitung überall dort ein-
greifen, wo Not am Mann ist und keine offizielle Hilfe 
zu erwarten ist. Die Fördergemeinschaft bedankt sich 
herzlich bei allen großzügigen Spendern und ver-
pflichtet sich, mit den gespendeten Geldern verant-
wortungsvoll umzugehen.

Unterstützungsmaßnahmen der letzten Jahre:
 
•	 Medienausstattung der Klassenzimmer und
•	 Fachräume (gesamt 22 000 Euro )
•	 Zuschuss für das Beach – Volleyball – Feld
•	 Vermittlung eines Trinkwasserbrunnens
•	 Erweiterung der Physiksammlung
•	 Ausstattung des Photoateliers
•	 Anschaffung von Französisch-Lexika
•	 Software für die Printprodukte der Schule    

(Schülerzeitung, Jahresbericht, Broschüren)
•	 Zuschuss zur EDV-Ausstattung
•	 Router für die Schule
•	 Zuschüsse für Instrumentalkäufe (Saxophon,
•	 Bassflöte, Altflöte, Schlagzeug, Celli und Kontrabass)
•	 Ausstattung der Bigband
•	 Restaurierung der Übungsorgel
•	 Lautsprecher und Beschallungsanlage
•	 Zuschuss für den auslegbaren Turnhallenboden
•	 Anschaffung einer neuen Bühne

Fördermaßnahmen

Von Beginn an war den Gründern ein großes Anliegen, die zeitgerechte 
Entwicklung und den sachgemäßen Ausbau des  

St.-Gotthard-Gymnasiums zu fördern. (aus der Präambel der Satzung)


