
SCHUL-
VEREIN
Das Gymnasium Michelstadt nimmt schon seit einigen Jah-
ren auf vielen Gebieten innerhalb der Schulen Hessens eine 
Spitzenstellung ein, sei es durch die hervorragenden Ergeb-
nisse bei naturwissenschaftlichen oder sprachlichen Wett-
bewerben, die überregional bekannten Darbietungen im 
musikalischen Bereich, die beachtlichen Leistungen unserer 
Sportler auf Landes- und Bundesebene oder auch das viel-
fältige Engagement im sozialen Bereich. Hinzu kommt eine 
beachtliche Anzahl von Gütezerti� katen, mit denen unsere 
Schule gerade in den letzten Jahren ausgezeichnet wurde.

Diese Leistungen müssen umso höher eingeschätzt werden, 
als von einer Schule erbracht werden, die – regional gesehen 
– eher eine Randposition einnimmt und daher nicht über die 
Ressourcen verfügt, auf die Schulen in den Großstädten und 
Ballungsgebieten in Hessen zurückgreifen können.

Diese Diskrepanz versucht der Schulverein des Gymnasium 
Michelstadt durch � nanzielle und ideelle Unterstützung zu 
schließen und damit den Schülerinnen und Schülern im 
Odenwald die Chance zu bieten, eine Schule zu besuchen, 
die sich nicht nur erfolgreich mit anderen Schulen in Hessen 
und bundesweit messen kann, sondern in verschiedenen 
Bereichen durchaus Vorbildcharakter besitzt.

Was ist der Schulverein?
Der Schulverein des Gymnasium Michelstadt ist ein gemein-
nütziger Verein, der den Zweck verfolgt, über Spenden und 
Mitgliederbeiträge Projekt und Initiativen am Gymnasium 
Michelstadt zu unterstützen, die nicht durch ö� entliche Gel-
der des oder der Schulträger zu Verfügung stehen.

Der Schulverein wurde vor über 60 Jahren gegründet und 
besteht aus derzeit ca. 600 Mitgliedern.



So erreichen Sie uns:
Gymnasium Michelstadt
Erbacher Straße 23
64720 Michelstadt
Tel.: 06061.9599-0
Fax: 06061.71747
sekretariat@gymnasium-michelstadt.de
www.gymnasium-michelstadt.de

Welche Projekte oder Initiativen fördert der Schulverein?
Alle Projekte hier aufzuzählen, die der Schulverein über die 
Jahre gefördert hat, würde bei weitem den Rahmen sprengen. 
Einige Beispiele für geförderte Projekte / Initiativen sind:

- Die Mediathek am Gymnasium mit einer jährlichen Pauschal-
unterstützung zur Anscha� ung von Schul- und Lernmedien, 
die Schülern kostenlos und jederzeit zur Verfügung stehen.

- Die Initiative „Bikeschool“ durch die Anscha� ung von Fahrrä-
dern und den Aufbau einer Fahrradwerkstatt.

- Das Projekt „Stratosphärenballon“, bei dem innerhalb einer 
Projektwoche von einer Projektgruppe ein Wetterballon her-
gestellt und in die Stratosphäre geschickt wurde. Die Daten 
des Fluges wurden aufgezeichnet und im Rahmen des Pro-
jekts ausgewertet.

- Das Jahrbuch des Gymnasium Michelstadt – Das hochwertige 
Jahrbuch wird durch den Schulverein vor� nanziert. Mitglie-
der erhalten das Jahrbuch kostenlos.

Wie kann ich Mitglied werden?
Mitglied werden ist relativ einfach. Unter www.gymnasium-mi-
chelstadt.de � ndet sich eine Beitrittserklärung. Diese muss le-
diglich ausgefüllt und an den Schulverein übermittelt werden. 
Eine Mitgliedschaft kostet 20,- EUR pro Jahr oder einen höhe-
ren Betrag nach Wahl.

Wie kann ich mich einbringen?
Es � nden alle zwei Monate ö� entliche Sitzungen statt, die für 
jeden zugänglich sind. Im Rahmen dieser Sitzungen berichtet 
der Vorstand des Schulvereins über aktuelle Projekte und be-
spricht sowie verabschiedet Finanzierungs- bzw. Förderungs-
anträge. Termine können im Jahrbuch und unter www.gymna-
sium-michelstadt.de eingesehen werden.


