
Unser Verein 
wurde am 14. Juni 1971 gegründet. Schon 

bald nach der Gründung des Vereins 

zeigte es sich, dass man den richtigen Weg 

beschritten hatte und hieran hat sich im 

Verlaufe seiner Lebensjahre nichts geän-

dert.  Seitdem fördern und unterstützen 

wir durch unsere Mitglieder und mit Hilfe 

der Eltern das schulische Leben am Hilde-

gard-von-Bingen Gymnasium. 

In allen Bereichen, die über die Zuständig-

keit öffentlicher Stellen hinausgehen, set-

zen wir uns effektiv für die Belange der 

Schülerinnen und Schüler und helfen an 

geeigneter Stelle. 

Seit Gründung konnten wir durch die 

großzügige Unterstützung aller Mitglieder 

weit mehr als 350.000 Euro an Fördergel-

dern für die Schule einsammeln und be-

reitstellen. 

Unsere Mitglieder 

sind für das alltägliche „Schulleben“ un-

entbehrlich! Ohne die Unterstützung un-

serer Mitglieder und die Hilfe der Eltern 

könnten die zahlreichen Aktivitäten und 

Fördermaßnahmen nicht bewerkstelligt 

werden. Mit einer Mitgliedschaft im Verein 

der Freunde und Förderer des HvB-Gym-

nasiums tragen Sie dazu bei, das schuli-

sche Leben für unsere Schülerinnen und 

Schüler noch attraktiver zu gestalten. 

Nicht nur Ihre Spenden- und Mitgliedsbei-

träge zählen – auch Ihr persönlicher Ein-

satz! Wir freuen uns deshalb jederzeit 

über aktive Mitglieder und Eltern, die uns 

bei der Vereinsarbeit mit Rat und Tat zur 

Seite stehen. Diese Unterstützung kann 

sehr vielseitig sein, angefangen von einer 

regelmäßigen Mitwirkung im Vereinsvor-

stand bis hin zu individuellen Hilfestellun-

gen bei der Organisation und der Ausrich-

tung bzw. Durchführung von Projekten. 

Unsere Aktivitäten 

• Wir beteiligen uns an der Finanzierung 

von Klassen- und Studienfahrten und 

individueller Förderprogramme für be-

dürftige Schülerinnen und Schüler. 

• Wir ermöglichen die Anschaffung von 

Hardware, Software und sonstige inno-

vativer Technik für den Einsatz im Un-

terricht 

• Wir tragen durch die Finanzierung von 

Instrumenten, und der Förderung der 

Bläser- und Streicherklassen zum Aus-

bau des musikalischen Zweiges der 

Schule bei. 

• Wir stützen durch finanzielle Zu-

schüsse das breitgefächerte schulische 

Ganztagsangebot und die unterschied-

lichen Arbeitsgemeinschaften. 

• Wir unterstützen die HvB-Projekttage 

und den Tag der offenen Tür. 

• Wir finanzieren die Anschaffung von 

Büchern für die Schulbibliothek sowie 

die mediale und technische Ausstat-

tung der Schule. 

• Wir fördern den Schüleraustausch 

nach Großbritannien und Frankreich. 



Unsere neuesten 

Anschaffungen 

und Projekte 
• Finanzierung der neuen HvB-Webseite 

• neue Ausstellungsvitrinen 

• digitales schwarzes Brett 

• mobiler Tanzboden in der Aula 

• Tischkicker 

• Whiteboards 

• zusätzliches Mobiliar 

• Gestaltung des Atriums 

• jährliche und regelmäßige Unterstüt-

zung von Schulbücherei, Projekttagen, 

Wettbewerben, Kursfahrten usw. 

Kontakt 

Leybergstr. 1 – 50939 Köln 

Telefon 0221-4744175-0 

Telefax 0221-4744175-75 

www.hvb-gymnasium.de 

foerderverein@hvb-gymnasium.de 

Bankverbindung des Fördervereins: 

Sparkasse KölnBonn 

BIC:   COLSDE33 

IBAN: DE26 3705 0198 1934 9100 66 

Eine Beitrittserklärung können Sie unter 

www.hvb-gymnasium.de in der Rubrik Ge-

meinschaft/Vereine ausdrucken oder di-

rekt online ausfüllen. Der jährliche Min-

destbeitrag beträgt gemäß Satzung 12 

Euro. Aufgrund der anerkannten Gemein-

nützigkeit des Vereins sind Ihre Spenden- 

und Mitgliedsbeiträge steuerlich abzugs-

fähig. 

Ihre Ideen und Anregungen finden bei uns 

ein „offenes Ohr“. Sprechen Sie uns gerne 

jederzeit an, auch wenn Sie Fragen haben. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Mehr als Schule 

Mehr als Verein 

 

Förderverein 
Köln-Sülz Leybergstr.1 

Verein der Freunde und Förderer  

des Hildegard-von-Bingen- 

Gymnasiums 

in Köln-Sülz e.V.  


