
Grußwort der „Freunde der IGH“ e.V.

Der Freundeskreis der Schule freut sich mit der ganzen Schulgemeinschaft über das 40-jährige 
Bestehen der IGH und ist stolz ein Baustein der am Schulleben beteiligten Gruppen sein zu können. 
Die IGH belebt die Schullandschaft von Heidelberg in farbiger Weise mit ihrer besonderen Art.

Der Freundeskreis arbeitet ausschließlich für die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern im 
schulischen Kontext, sowie an Projekten, die der Schule zu Gute kommen.

1974 als „Freunde der IGH“ von Eltern und Lehrkräften der damaligen Grundschule Hasenleiser 
gegründet, ging der Freundeskreis 1975 in die neu gegründete Modellschule über – eine Schule der 
besonderen Art im Sinne einer Gesamtschule.
Zuerst bestanden die Aufgaben in der Unterstützung der neuen Ideen. Als sich das Modell etablierte, 
übernahm der Freundeskreis zunehmend andere Aufgaben.

Der Freundeskreis ist für die Schule in dreifacher Hinsicht wichtig:

Er ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an schulischen und außerschulischen 
Projekten. Es gibt eine finanzielle, unbürokratische Unterstützung zur Teilnahme an Klassen- und 
Studienfahrten; kein Schüler soll auf Grund eingeschränkter finanzieller Möglichkeiten von 
Schulaktivitäten ausgeschlossen sein. Integration und Chancengleichheit sind uns wichtig.

Der Freundeskreis unterstützt Klassen und Arbeitsgemeinschaften, die bestimmte Projekte 
verfolgen, wie Theaterbesuche, Anschaffung von Materialien, Trikots und Startgelder für den Sport, 
Lesungen, Gesundheitsprojekte,...

Die Schule erhält materielle und ideelle Unterstützung bestimmter Aktivitäten, wie beispielsweise 
im vergangenen Jahr den Spendenlauf für Nicaragua. 
Häufig sind es Projekte, die auf Grund administrativer oder finanzieller Einschränkungen schwer 
umsetzbar wären. 
Ferner werden Schulpartnerschaften, Austauschprogramme, das MUN-Projekt, Vorfinanzierung des 
Comenius-Projektes und der KZ-Fahrten, Aktivitäten der Unesco-Projekt-Schule, sowie das Projekt 
„Schüler helfen Schülern“ unterstützt.  Weiterhin gehören zu den Aufgaben Drittmittelverwaltung 
und Spendenaquise. 
Die Bücher der Bibliothek sind im Besitz des Freundeskreises und jährlich fließt eine feste Summe 
für Neuanschaffungen und Zeitschriftenabonnements in den Bibi-Etat.

Das ergibt viele bunte Bausteine zum Gelingen eines guten Schullebens.

Aktuell besteht der Freundeskreis aus ca. 400 Mitgliedern. Der Vorstand setzt sich aus einer Gruppe 
engagierter Eltern und Lehrer zusammen. Gerade die Mischung unterschiedlicher am Schulleben 
beteiligter Menschen ist für ein gutes Gelingen und sinnvolles Arbeiten wichtig.

Der Freundeskreis ist auf Sie, als passives oder aktives Mitglied aus der Lehrer- und Elternschaft 
angewiesen. Auch ehemalige Schüler sind angesprochen, die ideell und materiell als Zeichen ihrer 
Verbundenheit Kontakt zur Schule halten möchten.

Sie, als Mitglied, haben die Möglichkeit das Schulleben und die Schulentwicklung zu begleiten und 
aktiv an der Gestaltung mitzuwirken.

Wir freuen uns über Engagement und Unterstützung jeglicher Art  – nehmen Sie Teil im Sinne von 
„MEHR CHANCEN für ALLE!“


