
Warum gibt es diesen Verein? 
 

Am 14.1.1988 haben Eltern und Lehrer diesen 
gemeinnützigen Verein ins Leben gerufen. Es 
war eine Gruppe von Menschen, die sich der 
Annaschule über den Schulalltag hinaus ver-
bunden fühlte. Sie wollte die Annaschule in ihrer 
Erziehungs- und Bildungsarbeit unterstützen und 
fördern. 
Der Verein ist gemeinnützig. Der Vorstand arbei-
tet ehrenamtlich und lädt jährlich alle Mitglieder 
zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung 
ein. 
 

Was möchten wir tun? Was sind unsere Ziele? 
Wir möchten die Annaschule im oben beschrie-
benen Sinne weiter fördern und in ihrer Arbeit 
stärken durch 
 

 materielle Unterstützung:  
Beschaffung von Lernmaterial und sonstigen 
Dingen, die das Schulleben bereichern und 
die vom regulären Schuletat nicht abgedeckt 
werden können 

 praktische Hilfe:  
organisatorische Mithilfe bei Schulfesten, unse-
rem Weihnachtsbasar, unseren AGs etc. 

 ideellen Beistand: 
gemeinsam mit der Schulleitung Ideen entwi-
ckeln und vorantreiben, die die Qualität der 
Annaschule unterstreichen und ihr Profil her-
vorheben können 
 

Wie wird man Mitglied? 
Die Aufnahme erfolgt nach einer schriftlichen 
Anmeldung (siehe "Beitrittserklärung" in dieser 
Broschüre). 
 

Was kostet die Mitgliedschaft? 
Ab 1,25 € pro Monat / 15 € im Jahr kann man 
Mitglied werden. Um den Verwaltungs-aufwand 
des Vereins etwas zu reduzieren, bitten wir die 
Mitglieder, uns eine - natürlich widerrufliche - 
Einzugsermächtigung (siehe Beitrittserklärung) 
auszustellen. 

Was hat der Verein bisher für die Annaschule 
gemacht? 
 
 

Identifikation 
Zur Förderung der Gemeinschaft in unserer Schul 
begrüßen wir die neuen Kinder mit einem T-Shirt 
als Willkommensgeschenk und verabschieden 
uns mit einem Schal als Gruß zum Abschied. 
 

Schulküche 
Mit starker Unterstützung des Fördervereins konn-
ten wir eine hochwertige Schülerküche mit um-
fassender Ausstattung einrichten, die sowohl im 
Co- als auch im Nachmittagsbereich der OGS 
vielfältig genutzt wird. 
 

Schulhofgestaltung 
Als Innenstadtschule ist es sehr wichtig, den 
Schulhof zu begrünen und den Kindern in der 
Pause ausreichend Bewegungs- und Spielange-
bote zu machen. Wir finanzieren die Bepflan-
zung der Hochbeete und haben die Annaschu-
le beim Klettergerüst und den Fußballtoren un-
terstützt. 

 

 
Musikunterricht 
Für den Musikunterricht der Kinder wurden In-
strumente und Aufbewahrungsmöglichkeiten 
angeschafft. Außerdem wird der Schulchor un-
serer Schüler gefördert. 

Schülerbücherei 
Die Schulbücherei wurde mehrfach bei Anschaf-
fung von Büchern, Arbeitsmaterialien sowie 
neuen Regalen unterstützt.  
Apropos Schülerbücherei: Sie wird von enga-
gierten Annaschul-Eltern geleitet und die Kinder 
können dort jede Woche in einer großen Pause 
Bücher ausleihen. 
 
Arbeitsmittel 
Im Rahmen der Umsetzung des Medienkonzep-
tes der Annaschule wurden ein Laptop und ein 
Beamer gekauft. Es wird regelmäßig Computer-
zubehör im Computerraum ersetzt. 
Um die MINT-Fächer zu stärken, werden zu Kern-
themen des Sachunterrichts Experimentierkisten 
angeschafft, z. Bsp. „Schwimmen und Sinken“ 
und „Magnetismus“. 
In der Annaschule hat der Schwimmunterricht, 
wegen der Nähe zur  „Elisabethhalle“, eine gro-
ße Bedeutung. Damit alle Kinder frühzeitig mit 
viel Spaß das Schwimmen erlernen, wurde um-
fangreiches Schwimmmaterial angeschafft. 
 
Veranstaltungen 
Der Förderverein unterstützt Veranstaltungen, 
beispielsweise Lesungen mit Kinderbuchautoren 
oder Theateraufführungen für die Annaschulkin-
der. 
 
Integration: 
Die Annaschul-Gemeinschaft ist international 
und kulturell sehr vielfältig, wie sich jedes Jahr 
auf dem Annschulbasar zeigt. Damit jedes Kind 
mit seinen Eltern Teilhabe am Schulleben hat, 
unterstützen wir Projekte, die das Miteinander 
beleben, das Zusammengehörigkeitsgefühl stär-
ken und den Kontakt der Familien an der Anna-
schule fördern. 
 
 
 
 
 
 



 
Sonstige Aktivitäten 
o Unterstützung der jährlichen Klassenfahrten 
o Mitgestaltung und Unterstützung beim An-

naschulbasar 
o Hilfestellung bei Projektwoche und Schulfest 
o Anschaffung von Annaschul-T-Shirts  
o Abschiedsgeschenke für die Klassen 4 

 
Weitere Ideen und Anregungen nehmen wir 
gerne auf. 

Präambel 
Die Städtische Evangelische Annaschule in Aa-
chen hat auf Grund ihrer konfessionellen Aus-
richtung und ihrer heterogenen Schülerschaft in 
Kooperation von Schulleitung, Lehrerkollegium, 
Eltern und Kindern ein besonderes Profil entwi-
ckelt. Sie hat einen hohen Anspruch daran, die 
Annaschulkinder individuell, respektvoll, positiv 
und gemäß ihrer Leistungsmöglichkeiten zu un-
terrichten und zu fördern. Um das Niveau dieser 
Schule zu wahren und zu unterstützten, ist der 
Förderverein „Freunde der Annaschule“ ge-
gründet worden. 
 
 
 
 
Vereinszweck Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt im Sinne der Gemeinnützig-
keitsverordnung ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke und zwar insbesondere 
durch Förderungen jeglicher Art der Annaschule 
Aachen in deren Erziehungs- und Bildungsarbeit, 
an den Schülern und Schülerinnen sowie durch 
eine unterstützende Vertretung der Annaschule 
nach innen und außen in Abstimmung mit der 
Schulleitung. Ein wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb wird ausgeschlossen. 
 
 
 
 
Kontakt: 
Förderverein der Annaschule e. V. 
Jesuitenstr. 18-20 
52062 Aachen 
IBAN: DE02 3905 0000 0000 0282 90 
BIC: AACSDE33 
Sparkasse Aachen 
  0241/49321 
 freunde-der-annaschule@web.de 
http://www.annaschule.de 
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