
Jahresbericht Förderverein GGW 2021/22 
 

Der Förderverein des Gauß-Gymnasiums Worms ist auf Anregung des damaligen Direktors Hans-Jakob Schmitt am 
10.11.1982 gegründet worden und unter der Nummer VR 688 im Vereinsregister des Amtsgerichtes Worms 
eingetragen.  In den 40 Jahren seines Bestehens wurden unter der Leitung der bisherigen drei Vorsitzenden Bernd 
Rauh (1982-2003), Volker Schäfer (2003-2011) und Walter Spille (2011-heute) ca. 860.000 Euro an Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen dem GGW zugewendet, pro Schuljahr betragen alleine die Mitgliedsbeiträge ca. 15.000 Euro. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.gauss-worms.de/foerderverein. 

Wieder neigt sich ein Kalenderjahr dem Ende zu, und es ist mir eine Freude im Namen des 

Vorstandes einen kurzen Rückblick auf das zu werfen, was wir im 40. Jahres unseres Bestehens 

geleistet haben. In Zahlen ausgedrückt haben wir … 

 

 653 Mitglieder vertreten dürfen (Stand November 2022) 

 68 neue Mitglieder auf dem Infoabend der 5. Klassen gewonnen (Mai 2022) 

 der Schule ein Budget in Höhe von 18.291,16 € zur Verfügung gestellt. 

 

Außerhalb des Budgets wurden vom Förderverein zusätzlich folgende Projekte unterstützt: 

 

 Neuausstattung der Schüler-Kaff mit Möbel (23.000 €) 

 Anschaffung eines mobilen Whiteboards wegen Lieferschwierigkeiten (6.000 €) 

 Kurzfristige Ausgaben diverser AGs / Fachschaften / Aktivitäten (ca. 5.500 €). 

 

Unter „kurzfristige Ausgaben“ fallen zum Beispiel die finanzielle Absicherung der neu gegründeten 

Nachhilfebörse (1.800 €), der Workshop "Design your life" für die 10. Klassen (2.500 €) oder Material 

für die Schulhofgestaltung (400 €). 

 

Aus dem Budget wurden exemplarisch Anschaffungen wie Dokumentenkameras für die Fachschaft 

Biologie, eine Spiegelreflexkamera für die Fachschaft Bildende Kunst oder Akkus für die Robotik-

AG gestemmt. Natürlich haben wir wie jedes Jahr auch den Umweltwettbewerb, den 

Lesefuchswettbewerb, die Ledertänzer bei Ihrem Backfischfesteinsatz und den naturwissen-

schaftlichen Preis für die akademische Verabschiedung des Abiturientenjahrganges gesponsert. 

 

Ob es Luftballons für die neuen Sextaner zum Schuljahresbeginn sind, die bis in die Schweiz und 

Tschechien fliegen oder T-Shirts für eine unsere vielen AGs an der Schule, der Förderverein ist 

Dank der großen Anzahl von Mitgliedern auch in schwierigen Zeiten in der Lage seinen 

Vereinszweck, die ideelle und materielle Förderung der Belange des Staatl. Gauß-Gymnasiums und 

seiner Schülerinnen und Schüler  kurz-, mittel- und langfristig zu erfüllen. 

 

Ich bedanke mich herzlich bei allen ehrenamtlichen Unterstützern inner- und außerhalb des 

Schulbetriebes; sie sind es, die den „Gauß Geist“ mit Leben füllen. Ein stiller Gruß geht dabei an 

unseren ehemaligen Direktor Hans-Jakob Schmitt, der im Januar von uns gegangen ist. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Walter Spille 

 

 

Worms, den 10.11.2022 


