
Umfrage des Fördervereins des Freien Joachimsthaler Gymnasiums  
 

Was wünschen Sie sich vom Förderverein? Ihre Meinung zählt! 

Liebe Mitglieder, Eltern und Lehrer:innen, 

der Förderverein des FJG möchte die Schüler:innen optimal fördern und die Lehrer:innen 

sehr gerne unterstützen. Damit wir wissen, welche Themen Ihnen wichtig sind und ob Sie 

uns vll. dabei unterstützen können, haben wir eine kurze anonyme Umfrage vorbereitet.  

In unserem Verein kann jedes Mitglied selbst entscheiden, wie aktiv es sein möchte, dabei 

ist von der stillen Mitgliedschaft über die Mitbestimmung in den Versammlungen bis zu dem 

sehr engagierten Mitglied alles erlaubt und gewünscht. Wenn Sie Mitglied werden möchten, 

bekommen Sie beim Klassenlehrer:in gleich einen Aufnahmeantrag.  

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen aus und geben Sie ihn nach der Elternversammlung 

der/dem Klassenlehrer/in. Wer sich mit uns persönlich austauschen möchte, kann gern am 

Ende seine Kontaktdaten angeben. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen an uns. 

Allgemeines  
 
        Ich wusste bisher gar nicht, dass es einen Förderverein am FJG gibt. 
 
        Klar weiß ich, dass es den Förderverein gibt; ich bin schließlich Mitglied. 

        Ich weiß zwar, dass es den Förderverein gibt, aber bisher bin ich nicht Mitglied, weil 

  ich noch keine Gelegenheit hatte, mich mit den Zielen/Aktivitäten des Vereins  
                       zu beschäftigen. 

  mir bisher nicht klar ist, wozu meine Mitgliedschaft gut sein könnte. 
 
  ich dachte, das ist nur was für Eltern/LehrerInnen, die viel Zeit haben 

 

Welche Art von Mitgliederversammlungen findest du gut (Mehrfachnennung möglich)? 

       Präsenz          Digital            Hybrid (Digital und Präsenz möglich)     )   Themenabhängig 

 

Um welche Belange soll sich der Förderverein aktiv kümmern? 

(Mehrfachnennungen möglich. Wenn bekannt, bitte mit Nummern 1, 2, 3 usw. priorisieren) 

 Fördermittel akquirieren und zwar vor allem für_______________________________ 

           ____________________________________________________________________ 
  
   Info-Veranstaltungen/Workshops/Projekttage für Schüler:innen zu folgenden  
           Themen organisieren bzw. finanziell/personell unterstützen: 
 
           ____________________________________________________________________ 

 Info-Veranstaltungen/Workshops für Eltern zu folgenden Themen organisieren bzw.  
           finanziell/personell unterstützen: 
 
            ____________________________________________________________________ 

  



Info-Veranstaltungen/Workshops für Lehrer:innen zu folgenden Themen  
            organisieren bzw. finanziell/personell unterstützen: 
 
            ____________________________________________________________________ 

Eltern besser miteinander vernetzen, z.B. durch Eltern-Kaffee/Abend oder durch: 
             
 
            ____________________________________________________________________ 

 
 Außerdem wäre es schön, wenn der Förderverein sich mit Folgendem beschäftigt: 

            ____________________________________________________________________ 

            ____________________________________________________________________ 

Zusammen können wir mehr bewegen! Ich kann mir vorstellen, mich gelegentlich für den 
Förderverein in irgendeiner Form zu engagieren: 

        eher ja   eher nein   weiß (noch) nicht 
 
 

Ich kann mir vorstellen, mich in folgendem Bereich einzubringen: 

 Mit Fähigkeiten in meinem Wissensbereich (z.B. Buchhaltung, IT/Software,  

           Grafikdesign, Fördermittelakquise o.ä.) bitte kurz hier beschreiben        

           ____________________________________________________________________ 

 

 Mitwirkung an Veranstaltungen des Fördervereins/der Schule (z.B. Organisation,  

            Buffetbeiträge, Standbetreuung o.ä.) 

            ____________________________________________________________________ 

 Indem ich inhaltlich und/oder pädagogisch mitwirke, z.B. Leiten einer AG am Freitag  

           (Ballspiele, Krafttraining oder Tanzgruppe wäre super, andere Themen auch möglich),   

           folgende Workshops, Projekttagen anbieten kann (gern Thema vorschlagen). 

           ____________________________________________________________________ 

 Indem ich Kontakte zu folgenden Vereinen/Verbänden/Unternehmen herstelle  

           (z.B. für Projekttage oder für die Berufsorientierung o.ä.)     

            ____________________________________________________________________ 

 Ich engagiere mich mit meinem Mitgliedsbeitrag.  

 Ich möchte mich anderweitig einbringen: ___________________________________ 

           

            ____________________________________________________________________ 
        

 Bitte nehmen Sie/nehmt Kontakt mit mir auf. Meine Kontaktdaten lauten: 
 

_____________________     _____________________     ___________________________ 
Name    Telefon    E-Mail 


