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Wie Sie helfen können...  

Unser Anliegen 
  

Wir können nur helfen, wenn uns ausreichend Mittel zur 

Verfügung stehen. Daher würden wir uns sehr freuen, Sie als 

Mitglied unseres Fördervereins gewinnen zu können. Selbst-

verständlich können Sie auch spenden, ohne Mitglied zu 

werden. Ihre Beiträge kommen  unseren Schüler*innen zu-

gute. 

Kurzportrait der Max-Eyth-Schule 

Was zu tun ist... 

 Wenn Sie Mitglied des Fördervereins werden wollen, 
finden Sie eine Beitrittserklärung auf der Homepage 
der Max-Eyth-Schule. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 20,—€ jährlich. 

 Wenn Sie uns durch eine Spende unterstützen wol-
len, können Sie eine Überweisung tätigen oder uns 
eine Einzugsermächtigung erteilen (Vordruck 
„Bereitschaftserklärung“ —> Homepage). 

 Für alle Zuwendungen erhalten Sie eine vom Finanz-
amt anerkannte Spendenbescheinigung. 

 Wenn Sie uns auf eine andere Art und Weise unter-
stützen möchten, nehmen Sie einfach telefonisch 
oder per Mail Kontakt mit uns auf. 

 Alles, was Sie sonst zu unserem Verein interessiert, 
können Sie auf  unserer Homepage nachlesen. Gerne 
können Sie sich auch persönlich an uns wenden. 

Herzlich willkommen! 

Weserstraße 7a 
34125 Kassel 
 
Tel.:  0561 774021 
Fax: 0561 711954  
 
foerderverein@max-eyth-schule.de 
www.max-eyth-schule.de 

Förderverein der 
Max-Eyth-Schule 
Selbstständige Berufliche Schule 

 Unsere Schule liegt nah am Stadtzentrum und ist gut 
erreichbar (Haltestellen „Katzensprung“, „Altmarkt“ 
oder „Holländischer Platz“). 

 Sie verfügt über 100 Räume und bietet 2.300 Schü-
ler*innen und 110 Kolleg*innen Platz. 

 Als technische Schule liegt uns eine zukunftsorien-
tierte Ausbildung am Herzen. Unsere Werkstätten 
und Unterrichtsräume sind mit insg. 500 Rechnerar-
beitsplätzen auf die Herausforderungen der Digitali-
sierung vorbereitet.  

Berufsschule 

 Mechatronik 

 Metalltechnik 

 Kunststofftechnik 

 Gesundheitstechnik 

Berufsvorbereitung  Metalltechnik 

Fachoberschule 

 Elektrotechnik 

 Informationstechnik 

 Maschinenbau 

 Mechatronik 

Berufliches Gymnasium 

 Praktische Informatik 

 Elektrotechnik 

 Gestaltungs– und Medien-
technik 

 Maschinenbautechnik 

Fachschule für Technik 

 Maschinenbau 

 Mechatronik 

 Techn. Betriebswirtschaft 



 
Wofür wir stehen...  
Unser Selbstverständnis 

Uns gibt es seit 1997. Wir haben uns zusammengeschlossen, 

um unsere Schüler*innen  auf ihr Berufsleben vorzubereiten. 

Wir haben erkannt, dass diese einen Partner an ihrer Seite 

brauchen, der einspringt, wenn die Verantwortung der Schule 

endet.  Als Förderverein einer beruflichen Schule arbeiten wir 

mit  Betrieben, Institutionen und Eltern zusammen. 

Unser Verein hat den Zweck... 

 ...die allgemeine und berufliche Qualifikation der Stu-
dierenden und Schüler*innen der Max-Eyth-Schule zu 
fördern. 

 ...die Zusammenarbeit zwischen der Max-Eyth-Schule 
und z.B. den Institutionen der Wirtschaft, den Ausbil-
dungsbetrieben und dem Schulträger zu stärken. 

 ...den Übergang der Schüler*innen von der Schule in 
das Berufsleben zu unterstützen. 

 … die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, auch inter-
national, zu erweitern. 

 … die Zusammenarbeit zwischen den am Schulleben 
beteiligten Gruppen, z.B. durch Schulfeste und beson-
dere Veranstaltungen zu festigen und auszubauen. 

 ...den Kontakt zu ehemaligen Mitgliedern der Schulge-
meinde zu pflegen. 

Wir sind selbstlos tätig und verfolgen  

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

 
Wer wir sind... 
Unsere Organisation 

Kurze Wege erleichtern unsere Arbeit. So haben wir als För-

derverein unseren Sitz in den Räumen der Max-Eyth-Schule. 

Entscheidungen können schnell getroffen und Projekte unbü-

rokratisch umgesetzt werden. Und: Wir bleiben mit allen Be-

teiligten im Gespräch. 

 
Was wir fördern...  

Unsere Projekte 

Die Liste der geförderten Projekte ist lang - und das ist gut 

so! Fördern umfasst für uns 3 Aspekte: ermöglichen, unter-

stützen und  finanzieren.  D.h. wir bringen Neues auf den 

Weg und wir stärken Vorhandenes. Die Förderung erfolgt 

dabei zumeist finanziell. Natürlich stehen wir auch mit Rat 

und Tat beiseite. 

Unsere Akteure 

 Die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium 
unseres  Vereins. Sie findet einmal jährlich statt und 
beschließt über Aktivitäten und Haushaltsfragen. Sie 
wählt den Vorstand und die Kassenprüfer. 

 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er be-
steht aus den beiden Vorsitzenden, dem/der Schriftfüh-
renden, dem/der Kassierer*in und den beiden Beisit-
zenden. 

 Sponsoren sind kein Organ des Vereins, aber dennoch 
wichtige Akteure im Vereinsleben. Sie ermöglichen mit 
ihrer Spende, dass wir unseren Auftrag erfüllen können. 

 Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern sind zumeist 
die Akteure, die Anträge auf Förderung stellen. Ihnen 
wollen wir mit unserer Arbeit helfen. Selbstverständlich 
erfahren wir auch von ihnen Unterstützung. 

Unser Dank gilt allen,  

die sich bei uns engagieren! 

Auswahl an geförderten Projekten 

 Lehrgänge im Bereich der Qualitätssicherung, der 
Kunststofftechnik und der Augenoptik 

 Internetauftritt und Webhosting der MES 

 Hilfen für den Tag der Information, den Girls‘ and 
Boys‘ Day, die Treffen mit Ausbildungsbetrieben, ... 

 Anschaffung von Prüf– und Messgeräten, Ausstattung 
des Lernzentrums, Lizenzen für Softwareprodukte... 

 Unterstützung bei Unterrichtsvorhaben und Projekt-
arbeiten (z.B. SolarCup, Methodentage…) 

 Individuelle finanzielle Unterstützung von Schü-
ler*innen (z.B. bei Klassenfahrten)  

 Finanzierung von Ausrüstungsgegenständen der Kanu 
AG und der Schulband 

 ...und vieles mehr!!! 

Vielen Dank allen, die gespendet haben! 


