Auszug aus der Satzung:

Eine herzliche Bitte

"Der Verein führt die am Nicolaus-CusanusGymnasium
interessierten
Personen
zusammen und stellt sich die Aufgabe, das
Gedeihen der Schule im Einvernehmen mit
der Schulleitung und der Schulpflegschaft zu
fördern.“

Damit der Verein seine Aufgaben auch in
Zukunft erfüllen kann, sind wir darauf
angewiesen, dass möglichst alle Eltern,
deren
Kinder
das
Nicolaus-CusanusGymnasium
besuchen,
VFF-Mitglied
werden. Durch Ihren Beitritt und durch
weitere Spenden können Sie die wichtige
Förderarbeit unterstützen. Die Möglichkeiten
und Notwendigkeiten sind vielfältig und wir
wollen sie zeitgemäß fortsetzen. So laden wir
auch alle Freunde unserer Schule herzlich
ein, Mitglied zu werden.

Im Sinne von
Nikolaus von Kues
(Nicolaus Cusanus)
unterstützt der Förderverein das international
ausgerichtete geistes-, gesellschafts- und
naturwissenschaftliche Bildungsangebot des
NCG.
Eltern und Lehrer, Freunde der Schule und
Ehemalige können durch ihr Engagement im
VFF gemeinsam dazu beitragen, den
Schülerinnen und Schülern am NCG ein
gutes Umfeld und gute Bildungschancen für
ihre Zukunft zu schaffen.

Der Mindestjahresbeitrag beträgt 18,- €. Er
ist, wie darüber hinausgehende Zahlungen
auch, steuerabzugsfähig.
Die Beitrittserklärung finden Sie unter
www.vff-ncg-bonn.de/beitritt.
Oder Sie erhalten sie über das Sekretariat
des NCG. Gerne informieren wir Sie auch
per eMail:
info@vff-ncg-bonn.de
Verein der Freunde und Förderer
des Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums e.V.
Gotenstraße 50
53175 Bonn
Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn:
IBAN: DE66 3705 0198 0023 0027 77
BIC: COLSDE33

Stand: August2014_v1

Dabei wendet sich der Verein der Freunde
und Förderer VFF auch an den großen Kreis
der ehemaligen Schüler des NicolausCusanus-Gymnasiums, des Cusanus/HertzGymnasiums sowie des Heinrich-HertzGymnasiums, welche ihre Verbundenheit zu
ihrer alten Schule aufrecht erhalten und
diese weiter aktiv unterstützen möchten.

Der Verein der Freunde
und Förderer des
Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums
der Stadt Bonn
www.vff-ncg-bonn.de

Gute Ideen
und tatkräftige Unterstützung

Aufgaben des Vereins
Der Verein der Freunde und Förderer trägt
durch
seine
ideelle
und
finanzielle
Unterstützung wesentlich dazu bei, dass das
Nicolaus-Cusanus-Gymnasium
seiner
pädagogischen Aufgabe gerecht werden und
zeitgemäß arbeiten kann - auch in Zeiten
knapper
öffentlicher
Kassen.
Der
Förderverein springt beispielsweise ein,
wenn
wichtige
Anschaffungen
vom
Schulträger nicht finanziert werden können
oder sinnvoll ergänzt werden müssen.

Die Liste der vom Förderverein ermöglichten
Aktivitäten und Projekte ist lang, vor allem
soziale Aktivitäten und die Unterstützung von
schulischen Veranstaltungen und Projekten
sind zu nennen.



Funkgeräte und Warnwesten für den
Schulsanitätsdienst

Dabei ist der Verein aus der Geschichte des
Nicolaus-Cusanus-Gymnasiums nicht mehr
wegzudenken. Er dient ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im
Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung.



Installation einer Kletterwand in der
kleinen Turnhalle



Der Vorstand bildet sich aus engagierten
Eltern und Lehrern. Schulleitung und
Schulpflegschaft sind beratend einbezogen.
Anregungen
Unterstützung
kommen.

und
auch
tatkräftige
sind immer herzlich will-

info@vff-ncg-bonn.de



Anschaffung einer Torwand sowie der
Startsets „Aktive Pause“ für alle 5.
Klassen



Unterstützung von Arbeitsgemeinschaften unserer Schülerinnen und
Schüler (z.B. bei den Tagungsgebühren
des Internationalen Schülerparlaments
„Model United Nations“ )



Anschaffung von Berufswahl-Pässen im
Rahmen des Berufsorientierungsprojektes



Trikots für die Schulmannschaften

Multimedia-Projektoren (Beamer) für
den Einsatz im Unterricht



Zuschüsse für die Mentoren-AG und
die Streitschlichter



Finanzierung von Trainings zur GewaltPrävention (inkl. Thema
„Cybermobbing“)





Modernisierung der Aula-Ausstattung
(Vorhänge, Akustik- und Beleuchtungsanlage inkl. Regiepult für Licht und Ton)

Unterstützung künstlerischer und
musischer Aktivitäten, z.B. eines
Klassensatzes von PercussionInstrumenten



Aktualisierung der Schülerbücherei auch
durch fremdsprachliche ZeitschriftenAbonnements



finanzielle Hilfen für bedürftige Schülerinnen und Schüler bei Klassen-, Kursund Studienfahrten

Beispiele aus den letzten Jahren können
das verdeutlichen
(Berichte: www.vff-ncg-bonn.de/berichte):



CUSANUS-Preise für die sozial
engagiertesten und die
leistungsstärksten Schülerinnen und
Schüler

