von Musikinstrumenten auch denjenigen Schülerinnen und Schülern
eine Teilnahme ermöglichen, die
aus finanziellen Gründen sonst das
Spielen eines Instruments nicht
erlernen könnten.

Die Sprachen

Liebe Freundinnen und
Freunde des Gymnasiums
Wellingdorf,
ich freue mich, Ihnen die Stif‑
tung Gymnasium Wellingdorf
vorstellen zu können, eine
Einrichtung, mit der wir den
Rahmen der Förderung unse‑
rer Schülerinnen und Schüler
nachhaltig erweitern und
sichern wollen. Ich spreche
für alle Beteiligten, wenn ich
betone, dass der Gründungs‑
zeitpunkt anlässlich unseres
100‑jährigen Schuljubiläums
natürlich immer ein ganz be‑
sonderer bleiben wird.

Uwe Borstelmann

Das Gymnasium
Wellingdorf

Eine Schule, von der man
etwas lernen kann

Seit seiner Gründung hat das Gymnasium Wellingdorf den Bildungsauftrag, den jede Schule hat, ein
wenig ernster genommen und
darum auch weiter entwickelt.
Das Lernen an unserem Gymnasium umfasst sehr viel mehr als das
Aneignen von Wissen. Hier sind die
Voraussetzungen dafür gegeben,
dass jeder Einzelne seine Persönlichkeit und seine besonderen
Fähigkeiten und Talente bestmöglich
entwickeln kann, begleitet von
engagierten Lehrkräften, einer
dem Leistungsgedanken folgenden
Unterrichtsgestaltung und einem
wohlwollenden Verständnis für die
Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler.

Es ist deshalb kein Zufall, dass sich
das Gymnasium Wellingdorf seit seiner Gründung einem umfassenden
Bildungsanspruch verpflichtet fühlt,
in der festen Überzeugung, dass
die Zeit am Gymnasium auch eine
Zeit des Erforschens der eigenen
Fähigkeiten ist. Deshalb stehen hier
ganz bewusst der musikalisch-künstlerische Zweig, die Sprachen und die
Naturwissenschaften gleichrangig
nebeneinander. Zudem versteht sich
das Gymnasium Wellingdorf als eine
„lernende Schule“, die Lehrkräfte,
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler kontinuierlich weiterentwickeln.

Nicht zuletzt durch die Unterstützung des Schulträgers, der
Landeshauptstadt Kiel, wurde
schon viel Positives und Zukunftweisendes auf den Weg gebracht.
Wo aber der Schulträger und das
Land Schleswig Holstein in nicht
ausreichendem Maße helfen
können, unterstützt und begleitet
bereits jetzt ein Förderverein
kleinere schulische Projekte zur
Förderung unterrichtlicher und
außerunterrichtlicher Vorhaben,
die das Schulleben bereichern.

Warum eine Stiftung?
So wie wir unsere Schülerinnen
und Schüler zu gesellschaftlichem
Engagement und zur Übernahme
von Verantwortung in der Gesellschaft anhalten, soll die Stiftung
Verbundenheit mit dem Gymnasium
Wellingdorf ermöglichen. Damit
sind nicht nur aktive oder ehemalige
Mitglieder der Schulgemeinschaft
angesprochen, sondern auch die
Menschen und Einrichtungen, die
sich dem Kieler Ostufer und den
umliegenden Gemeinden zugehörig
fühlen oder auch den Bildungsauftrag unserer Schule in ganz
besonderer Weise unterstützen
möchten. Die Stiftung Gymnasium
Wellingdorf wird sich besonders
längerfristigen und übergeordneten
Zielen der Schule widmen.

Schulleiter

Die Musik
Die Stiftung will die Orchestertradition des Gymnasiums wiederbeleben. Sie unterstützt die
eingerichteten Bläser- und Streicherklassen und wird durch den Erwerb

Das Erlernen von Fremdsprachen
trägt in besonderem Maße dazu bei,
die Persönlichkeit junger Menschen
zu entwickeln und sie zu offenen und
toleranten Bürgern werden zu lassen.
Fremdsprachenkenntnisse fördern
die Mobilität und tragen dazu bei,
das Andere und Ungewohnte als
etwas Bereicherndes zu erkennen
und schätzen zu lernen. Geleitet von
dieser Überzeugung, fördert die
Stiftung Gymnasium Wellingdorf
insbesondere längere Aufenthalte
von Schülerinnen und Schülern an
Partnerschulen in Frankreich und
in den USA sowie zukünftig auch in
spanischsprachigen Ländern.

Die Naturwissenschaften
Naturwissenschaftliches Lernen
und Denken beginnt nicht mit
dem Lehrbuch, sondern basiert auf
Fragen, auf die Antworten gesucht
werden. Durch die Förderung enger
Kooperationen mit Betrieben und
Forschungseinrichtungen, wie zum
Beispiel in der Meeresforschung,
entstehen wirklichkeitsbezogene
Schulprojekte, die Lehrplaninhalte in den Kontext aktueller Probleme stellen und die Schülerinnen
und Schüler herausfordern, über
den Unterrichtsstoff hinaus an
Lösungen zu arbeiten. Mit Hilfe der
Stiftung wollen wir unter anderem
Laborbedarf und Laborausstattung
bereitstellen, um solche Projekte
zu ermöglichen sowie Schülerinnen
und Schüler bei Wettbewerben,wie
zum Beispiel „Jugend forscht“, zu unterstützen.

gymnasium
wellingdorf
stiftung

Der Sport

Der Förderpreis

Aufbau der stiftung

Was können Sie tun?

Mit der unmittelbaren Nähe des
Gymnasiums Wellingdorf zur Kieler
Förde und zur Schwentine bestehen
hervorragende Voraussetzungen,
die Schülerinnen und Schüler an
den Wassersport heranzuführen. In
Kooperation mit Vereinen sowie
weiteren Partnern ist es bereits
gelungen, den Jugendlichen
die Teilnahme am Rudern und
Segeln zu ermöglichen. Die
Stiftung möchte die Freude der
Jugendlichen am Wassersport
unterstützen und diesen Bereich
durch die Anschaffung von
Booten und weiterer Ausrüstung
voranbringen.

Jedes Jahr sollen einzelne Schülerinnen und Schüler oder eine Gruppe ausgezeichnet werden, die sich
auf herausragende Art und Weise
um Innovation, Integration oder
durch besondere Ideen in unserer
Schule verdient gemacht haben.
Der Förderpreis belohnt also diejenigen, die neue Wege gehen und
zielstrebig an der Umsetzung ihrer
Ideen arbeiten. Der Förderpreis ist
mit derzeit 500,- EUR p.a. ausgeschrieben.

Die Stiftung Gymnasium Wel‑
lingdorf baut einen Kapital‑
stock auf, der es erlaubt, un‑
abhängig von schwankenden
Spendeneinnahmen zuverläs‑
sig über die Jahre hinweg das
Engagement der Schule zu
unterstützen. Dabei wird die
Stiftung administrativ von der
Stiftergemeinschaft der För‑
de Sparkasse begleitet. Die
Geschicke der Stiftung, ins‑
besondere die Vergabe von
Fördermitteln, steuert und
kontrolliert ein Stiftungsrat.
Dieser setzt sich zusam‑
men aus dem Schulleiter des
Gymnasiums, dem Vorsitzen‑
den des Schulelternbeirates,
einem Vorstandsmitglied der
Förde Sparkasse sowie bis
zu drei weiteren Mitgliedern.
Alle Beteiligten arbeiten
ehrenamtlich.

Eine Stiftung ist vom finan‑
ziellen Engagement ihrer
Stifter abhängig, also auch
von Ihnen! Als Dank für
Ihre Zuwendung werden Sie
als Stifter, mit Ihrem Einverständnis, mit Namen an
einer Stifterwand im Schul‑
gebäude aufgeführt und zur
Verleihung des Förderpreises
eingeladen. Stiftungszuwen‑
dungen können steuerlich gel‑
tend gemacht werden.

Wo gibt es weitere
Informationen?
Gymnasium Wellingdorf
Schönberger Straße 67
24148 Kiel
Telefon 0431 600763 0
info@gymnasium-wellingdorf.de
www.stiftung.gymnasiumwellingdorf.de

„Eine Investition in
Wissen bringt immer
noch die besten
Zinsen.“
Benjamin Franklin

