
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bisher ........ 

 
Nach der Gründung im März 2004 haben 
engagierte Eltern und die Mitglieder des 

Kollegiums durch ihren Beitritt den Anfang 
gemacht. Auch wenn die Eltern in einem 
Förderverein eine große Rolle spielen, 

wollen die  
Freunde und Förderer der  

Limburgschule e V.  
kein reiner Elternverein sein, sondern offen 

für alle Personen und Institutionen des 
öffentlichen Lebens. 

Nur so ist es möglich, Informationen, Sorgen 
und Probleme der Limburgschule auch nach 

außen zu tragen. 
Bitte helfen Sie uns dabei. Unterstützen Sie 
unsere Arbeit zum Wohle der Schule und 

der Schüler und werden Sie Mitglied bei den 
Freunden und Förderern der 

Limburschule.e.V. 
Füllen Sie bitte die Beitrittserklärung aus 

und senden Sie diese bitte an die Adresse 
auf der ersten Seite. Ihre Ansprechpartner 

sind: 
 

Petra Kirsch 1. Vorsitzende  


Birgit Gutting, 2. Vorsitzende 

 
Bert Uhlmann, Finanzen 

 
Nicole Diemer, Kassenprüfung 

 
Dominic Freund, Beisitzer 

 
Beitrittserklärung 

 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Verein 

 
Freunde und Förderer der  

Limburgschule e.V. 
 

 

Achtung: künftig wollen wir auf einen 
festgeschriebenen Jahresbeitrag verzichten. 

Stattdessen können Mitglieder nach 
eigenem Ermessen spenden und sollen 

zusätzlich/alternativ einen verpflichtenden 
Arbeitseinsatz bei Aktionen des 

Fördervereins einbringen.  
Damit ist gewährleistet, dass jede(r) 

Interessierte, Mitglied unseres Vereins 
werden kann.  

 
Die Mitgliedschaft verlängert sich 

automatisch um ein Jahr, wenn nicht drei 
Monate vor Ablauf des Kalenderjahres 

ordnungsgemäß gekündigt wird. 
 

 

Name   ........................................................ 
Adresse   .................................................... 
                .................................................... 
Bank   ......................................................... 
Bankleitzahl   .............................................. 
Konto   ....................................................... 
freiwilliger Jahresbeitrag:……………………. 
  
 
Datum   ...................................................... 
Unterschrift   ............................................... 
 

 

Freunde und Förderer 
 

der 
 

Limburgschule  e. V. 

 

Büro: 
 

Friedelsheimer Str. 18 
67098 Bad Dürkheim 

 
Tel. 06322-947272 

Fax: 06322-947299 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warum ........ 

 
Braucht die  

 
Limburgschule, die Förderschule mit 

dem Schwerpunkt Lernen  
 

überhaupt einen Förderverein? 
 
 

Normalerweise kommt der Landkreis Bad 
Dürkheim für alle entstehenden Kosten auf. 

 
Außerdem gibt es ja bereits einen 

Schulelternbeirat an der Schule, der 
unterstützend für die Schule tätig ist.  

 
Nach der Schulzeit ist die Limburgschule für 

den weiteren Lebensweg sowieso nicht 
mehr zuständig, das ist dann Sache der 
Berufsschule oder der Arbeitsagentur. 

 
Das ist zwar nicht ganz falsch, aber leider 

nicht die ganze Wahrheit.  
 

So stattet der Landkreis die Schule jährlich 
mit einem hohen Geldbetrag aus und hat für 
die Probleme der Schule immer ein offenes 

Ohr.  
 

Und auch die Eltern arbeiten engagiert im 
Schulleben mit. 

 
Darüber freuen wir uns sehr! 

 
Dennoch. Gerade durch den Förderverein 

konnten in der Vergangenheit an der 
Limburgschule Klassenfahrten, Feste und 
Feiern ebenso mitfinanziert werden, wie 

AG`s, Sport- und Spielgeräte. 

 
Aber ....... 

 

 

...die Gelder in den öffentlichen Kassen 
werden immer weniger und dies gilt auch für 

den Landkreis Bad Dürkheim, unseren 
Schulträger. 

 
Manchmal möchten Klassen etwas 

anpacken, wofür im öffentlichen Haushalt 
überhaupt kein Geld vorgesehen ist. 

 
Die Freunde und Förderer 
 der Limburgschule e.V. 

 
wollen keine reine Spendensammel-Truppe 

sein, auch wenn zusätzliche finanzielle 
Mittel immer willkommen sind.  

 
Hauptaugenmerk der Vereinsarbeit soll es 
jedoch sein, die Schule in der Gesellschaft 

bekannter zu machen und endlich die vielen 
Vorurteile abzubauen. 

 
Der Verein will mit allen geeigneten Mitteln 

für ein besseres Verständnis der 
Öffentlichkeit gegenüber den besonderen 
Problemen der Schüler der Limburgschule   

werben. 
 

Dabei wird großer Wert auf enge 
Zusammenarbeit mit allen öffentlichen und 

privaten, konfessionellen und 
wissenschaftlichen Organisationen ähnlicher 

Zielsetzung gelegt. 
 

 
Außerdem ....... 

 

 

ist es uns ein ganz wichtiges Anliegen, auch 
außerhalb der Schulzeit für die Belange der 

Schüler etwas tun zu können. 
 
 

Nach der Entlassung aus der Schule kommt 
es oft zu einem Bruch in der Betreuung. 
Auch da wollen wir über viele Kontakte 

versuchen, dieses Problem abzumildern. 
 

Der Übergang in die Berufswelt und die 
Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle 

stellt für unsere Schüler mit das größte 
Problem dar.  

 
Wir wollen helfen, durch das Auffinden von 

geeigneten Praktikumsplätzen den Schülern 
eine bessere Vorbereitung zu geben. 

 
..... und dazu brauchen wir viel Hilfe von 

außen 



 


