Verein
der Freunde und Förderer
des Friedrich-Ebert
Gymnasium e.V.

Werdet Freunde des FEG!
Gestatten: Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums, das Sie für Ihr Kind ausgesucht haben und
auf dem es heute in diesen unvergesslichen Abschnitt seines Lebens startet!
Wir – Eltern, Lehrer, Ehemalige, kurzum: Freunde dieser Schule – haben uns mit dem Ziel
zusammengetan, dabei mitzuhelfen, dass es ein erfolgreiches, in jeder Hinsicht bildendes und auch
freudvolles Kapitel im Leben unserer und Ihrer Kinder wird.

Seit 60 Jahren haben wir (bzw. unsere Vorgänger) dazu Ideen eingebracht, Geld eingesammelt und
hunderte von Projekten umgesetzt. Wir haben Kindern von nicht so gut situierten Familien die Teilnahme
an Klassenfahrten ermöglicht, haben Musikinstrumente, Ruderboote, wissenschaftliche Instrumente und
vieles mehr finanziert. Und wir haben mit angepackt, wenn es etwas zu tun oder zu organisieren gab. In
jüngerer Zeit kamen der „Fairomat“ der Fair Trade AG und Infomonitore in der Pausenhalle zur
Verbesserung des schulischen Alltags hinzu.
Gerade im Moment wird hinter der Sporthalle – nach vielen Jahren der Planung und Vorbereitung und
finanziert durch viele, viele Spenden – das sogenannte Multifeld gebaut, dass mehr Gelegenheit für
Bewegung und Sport auf dem Außengeländer der Schule bieten wird.
Wir arbeiten gerade daran, dass die Schule einen Satz moderner Notebooks für den Unterricht erhält als
einen weiteren, zaghaften Schritt in Richtung Digitalisierung. Wir stellen dieses Jahr zudem unter
anderem Mittel für das „Marsprojekt“ zur Verfügung, ein innovatives, interdisziplinäres
Unterrichtsprojekt, von dem Sie sicher noch hören werden.
Aber wir sehen uns nicht nur als „Fundraiser“ für die Schule, sondern eher als eine in die
Schulgemeinschaft integrierte Plattform für alle diejenigen, die das Leben und Lernen an der Schule mit
Ideen, Tatkraft und – auch – Geld unterstützen wollen.
Das finden Sie gut? Dann werden doch auch Sie ein Freund des FEG! Es ist ganz einfach: Beitrittsformular
ausfüllen und abgeben oder zurücksenden. Schon sind Sie auch dabei!
Sie wollen mehr erfahren? Oder Sie haben Ideen und Projekte, für die Sie Mitstreiter suchen? Sprechen
Sie uns gerne an, schreiben Sie uns, oder folgen Sie unserem funkelnagelneusten Projekt, dem Blog der
Freunde des FEG: www.esprit-feg.de.
Aber nun wünschen wir Ihnen und vor allem Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn einen ausgezeichneten
Start an dieser besonders tollen Schule!
Ihr

für die Freunde des FEG

www.esprit-feg.de
foerderverein@feg-bonn.de

