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Spendenaufruf 2022/23 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte am LGG! 
 
Im vergangenen Jahr konnten, trotz anhaltender Schwierigkeiten durch die Pandemie, 
wieder viele Projekte und Exkursionen stattfinden und durch die Elternspende gefördert 
werden, die in 2021 so noch nicht möglich waren. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben 
zahlreiche Projekte unterstützt, die ansonsten nicht in dieser Form möglich gewesen wären, 
z.B. die Erneuerung der Lizenzen für die Lernplattform „Navigium“ im Fach Latein, die von 
Lehrer- und Schülerseite sehr geschätzt wird. Die bereits traditionelle Förderung der Jazz-
Combo-AG konnte im vergangenen Jahr wieder aufgenommen werden. Hier teilen wir uns 
die Kosten mit dem Verein LGG. Im nächsten Jahr wird voraussichtlich endlich die 
„Bikeschool“ eingeführt werden. Hierfür soll ein Kontingent an Fahrrädern angeschafft 
werden, so dass Schülerinnen und Schülern der Mehrwert des Fahrradfahrens 
nähergebracht werden kann. 
 
Regelmäßige Zuwendungen aus der Elternspende erhalten z. B. die Studienfahrten der 
Leistungskurse und Fachtutorien, Austauschprogramme für Schüler:innen, Wettbewerbe 
(Vorlesewettbewerb, Mathematikwettbewerb) und AG‘s. Diese Aktivitäten wurden im 
letzten Jahr zum größten Teil wieder aufgenommen und mit der Elternspende gefördert. Wir 
freuen uns auch, dass wir die Teilnahme einer LGG-Gruppe am Zehn-Freunde-Triathlon 
fördern konnten, genauso wie den Einsatz von Patinnen und Paten aus den zehnten Klassen 
bei den Ausflügen der Fünftklässler. In einer Klasse haben wir die Hilfe durch die 
„Sherrif4Kids“ ermöglicht, um einer problematischen Situation spontan vorzubeugen. 
 
Im kommenden Jahr unterstützen wir die Projekte an zwei Schulstandorten und sind schon 
sehr gespannt auf die Auswirkungen auf unsere Arbeit als Schulelternbeirat. Wir verfolgen 
weiterhin den Erwerb weiterer Spiel- und Sportgeräte für die bewegte Pause sowie die 
Organisation informativer und präventiver Veranstaltungen für Schüler*innen und Eltern – 
wenn Sie oder Ihre Kinder hierzu Anregungen und Vorschläge haben, lassen Sie es uns gerne 
wissen. 
 
 
Mit der Elternspende werden Projekte finanziert, die allen Schüler:innen zugutekommen. 
Wir bitten Sie daher, unsere Arbeit nach Ihren finanziellen Möglichkeiten zu unterstützen. 
Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes Konto bei der Sparkasse Darmstadt: 
 

Ludwig-Georgs-Gymnasium Darmstadt e.V. 
IBAN DE71 5085 0150 0002 0000 75 

Stichwort „Spendenaufruf" 
 
 



Der Vorstand des Schulelternbeirats  
12.12.2022 
 

Für die im vergangenen Jahr getätigten Spenden möchten wir uns herzlich bedanken. Seit 
dem letzten Spendenaufruf sind rund 6.500 € eingegangen, die für die besondere Förderung 
schulischer Projekte zur Verfügung stehen! 
 
Jede Spende kann beim Lohnsteuerjahresausgleich oder bei der Einkommensteuererklärung 
als Sonderausgabe geltend gemacht werden; für Spenden bis 200 € wird vom Finanzamt in 
der Regel der Zahlungs- bzw. Überweisungsbeleg anerkannt. Bei Spenden über 200 € stellen 
wir auf formlosen Antrag gerne die vom Finanzamt geforderte Spendenquittung aus Sie 
erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie in diesem Fall Ihre Anschrift auf dem 
Überweisungsträger angeben. Ihre Spende wird von uns selbstverständlich vertraulich 
behandelt.  
 
Wir möchten Sie bitten, von zweckgebundenen Spenden möglichst abzusehen, weil sich 
damit für uns der Aufwand zur Verwaltung der Spenden erhöht. Sie können uns Ihren 
besonderen Verwendungsvorschlag jedoch gerne in einer E-Mail mitteilen, wir bringen 
diesen dann bei der Schulleitung ein und prüfen, ob das Geld dafür verwendet werden kann. 
 
Wenn Sie Anregungen oder Ideen für Projekte aus der Elternspende haben, melden Sie sich 
bitte bei uns oder bei Ihren Klassenelternbeiräten. Wir sind darüber sehr dankbar. Wir 
danken Ihnen im Voraus für Ihre Bereitschaft, die vielfältigen Aktivitäten der Schulgemeine 
zu unterstützen. 
 

Herzlichen Dank! 
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i.A. 
Julia Frölicher, 1. Vorsitzende 
Stephan Kaczmarek, Kassenwart 


