Eine Schule im Aufbau
Erst 2015 wurde das Neue städtische
Gymnasium mit einem Team engagier‐
ter Lehrer/innen gegründet. In einer
Planungsphase von mehreren Jahren
wird die Schule gymnasiumsgerecht
umgebaut. Das Schulhaus wird saniert,
die Fachkabinette werden eingerichtet,
der Schulhof schülergerecht hergerich‐
tet usw.
Dabei können wir jeden Spender und
Sponsor brauchen, denn gemeinsam
geht es besser.
In Bildung investieren heißt, in die Zukunft
zu investieren.

Jeder hat Kontakte. Wen können wir be‐
geistern, in unsere junge Schule zu inves‐
tieren? Im Förderverein können wir Ideen
sammeln und Spendenquittungen ausstel‐
len.
Z.B. stellte uns eine holzverarbeitende Fir‐
ma preisgünstig Sitzgelegenheiten für den
Schulhof zur Verfügung. Das Krankenhaus
Martha Maria sponserte unseren Schulhof‐
Basketballkorb. Die Heideklause stellte für
ein Schulfest Essbesteck zur Verfügung. So
gibt es verschiedene Möglichkeiten, uns zu
unterstützen. Und als nächsten Schritt wol‐
len wir in Unternehmen der Region fragen,
ob sich jemand an unserem Großprojekt
„Bolzplatz“ beteiligen möchte und kann.

Für unser Großprojekt „Bolzplatz“
suchen wir Spender und Sponsoren!

Rechtliche Lage zum Sponsoring in
Sachsen‐Anhalts Schulen:
In Sachsen‐Anhalt ist Werbung und
Sponsoring in der Schule dann zulässig,
wenn sie dem Erziehungs‐ und Bildungs‐
auftrag nicht entgegenstehen und den
Ablauf des geordneten Schulbetriebes
nicht beeinträchtigen.
Werbung für politische, religiöse oder
weltanschauliche Interessen ist nicht zu‐
lässig.
Werbung und Sponsoring sollen in Form
und Inhalt den Interessen der Schule
und der Schülerinnen und Schüler die‐
nen. Die Gesamtkonferenz kann runds‐
ätze hinsichtlich Art und Form von Wer‐
bung und Sponsoring festlegen. Die Ent‐
scheidung trifft die Schulleitung nach
Maßgabe der Beschlüsse der Gesamt‐
konferenz. Die Rechte des Schulträgers
sind zu beachten.
Sachsen‐Anhalt, RdErl. des MK vom
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Ein „Blick zur Seite“:
Auch wenn die Bundesländer eigene
rechtliche Bestimmungen zum Sponso‐
ring haben, können und dürfen wir uns
durch Recherchen Ideen holen, z.B. hier:
http://www.spendenideen.de/wp‐
con‐
tent/uploads/2014/03/schulsponsoring_
NRW.pdf
http://www.tresselt.de/sponsoring.htm

