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Warum und wofür? 

Ziel und Zweck des Vereins

Regional übergreifend und vielseitig ist das Ange-
bot der Konrad-Zuse-Schule. Hierbei darf und will 
sich die Schule nicht auf der Bekanntheit ihres Na-
menspatrons ausruhen. Der Förderverein will mit-
helfen, die  Vorteile und das besondere Angebot 
der Schule weiter zu publizieren.
Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg, gerade beim 
Eintritt in das Berufsleben. Soziale Kompetenz – in 
aller Munde - kann man nicht nach Lehrbuch erlan-
gen, sondern entsteht auf vielfältige Weise. 
Jeder weiß, je besser ein Netzwerk, je enger eine 
Zusammenarbeit  ist, desto  stärker und gefestig-
ter können die Ergebnisse daraus sein. Gemeinsam 
zum Ziel kommen - das ist das Motto des Förder-
vereins der Konrad-Zuse-Schule. Nur so werden aus 
kleinen Zielen große Erfolge.
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Wir unterstützen

• die Konrad-Zuse-Schule in ihren  
Bildungs- und Erziehungsaufgaben

• bei der Ausstattung über die  
verfügbaren öffentlichen Mittel hinaus

• die Förderung kultureller und sportlicher  
Veranstaltungen

• schulische Projekte im Rahmen  
der Ausbildungsgänge

• das Zusammenwirken von Schule und Eltern-
haus sowie von Schule und Unternehmen

• die Berufswahlentscheidung

• die Fort- und Weiterbildung in den Berufen
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Ganz wichtig ist die engere Vernetzung von Be-
ruf und Praxis, gerade weil die Vorstellung von 
Schülern oft weit entfernt ist von den Herausfor-
derungen, die die Arbeitswelt mit sich bringt. Ein 
allmähliches Heranführen der Jugendlichen durch 
Firmenpraktika kann die Herausforderungen des 
Berufslebens ganz anders vermitteln und gibt die 
Möglichkeit herauszufinden, wie Theorie in der Pra-
xis angewendet werden kann und ob der gewählte 
Beruf auch Freude macht. Denn Arbeit soll letztlich 
Spaß machen!

Was noch?

Leistungen, weitere Ziele:

• Die Ausbildung und Praxis enger vernetzen; z.B. 
durch die Vermittlung von Firmenpraktika.

• Ehrenamtliche Tätigkeiten im Schulförderverein 
sind wichtig und fördern die regionale Vernet-
zung der Vereinsmitglieder.

• Dem Arbeits- und Fachkräftemangel entgegen-
wirken u.a. durch die frühzeitige Einbindung/
Integration in die betriebliche Praxis.

• Das positive Bild in der Öffentlichkeit stärken, 
um die Wahrnehmung der Schule in Unterneh-
menskreisen zu verbessern.

• Die Errungenschaften der Schule sollen durch 
die Arbeit des Fördervereins nachhaltig gestärkt 
und weiter ausgebaut werden.



kompetent • zuverlässig • sozial

Warum?

Mitglied werden oder spenden 

Der Schulförderverein bietet viele Möglichkeiten, 
etwas für das Wohl der Schule und für die Lern- 
und Entwicklungschancen der Schülerinnen und 
Schüler zu tun. 
Bitte unterstützen Sie den Verein. Wir sind auf 
viele Mitglieder und ihr Engagement angewiesen, 
um unsere Vorhaben umzusetzen. Eine Investiti-
on in die Zukunft unserer Kinder. 

Sie haben sich dafür entschieden, im Förder-
verein mitzuarbeiten und uns zu unterstützen. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser wichtigen und 
richtigen Entscheidung! Es ist eine der wichtigs-
ten Aufgaben in unserer Gesellschaft überhaupt, 
die Entwicklung und das Lernen der Kinder und 
Jugendlichen zu unterstützen. Je mehr Menschen 
sich daran mit ihren Ideen, ihren Fähigkeiten, ih-
rer Zeit und ihrem Geld beteiligen, desto besser.

Mitglied 
kann jede natürliche oder juristische Person wer-
den, die sich mit der Konrad-Zuse-Schule verbun-
den fühlt und die Ziele des Fördervereins unter-
stützen möchte

Spenden
Der Förderverein freut sich über jede Geld- oder 
Sachspende, für die eine entsprechende Spen-
denquittung ausgestellt werden kann.



Förderverein der
Konrad-Zuse-Schule
in Hünfeld und Hilders
Jahnstraße 5 • 36088 Hünfeld 
Telefon: 06652 91145-0
Fax: 06652  73802
www.konrad-zuse-schule.de
foerderverein@konrad-zuse-schule.de

Herr 
Markus Lasslop
Ihr Ansprechpartner

Du siehst Dinge 
und fragst, warum?
Doch ich träume von 
Dingen 
und sage, warum nicht?

Bill Gates


