
 

 

 

03.09.2014 
 

Materialkosten 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wir möchten für Ihre Kinder einen modernen, individualisierten und an aktuellen 
Geschehnissen orientierten Unterricht gewährleisten. Dafür ist in Zeiten knapper 
Haushaltslage jedoch der zugewiesene staatliche Schuletat nicht ausreichend, um alle 
Kosten für Materialien zu decken, die dafür notwendig sind. Ebenso ist es für einen gut 
vorgeplanten und organisierten Unterricht sehr hilfreich, wenn Gebrauchsmaterialien (für 
Kunst, Technik, Hauswirtschaft, Projekt- und Lernzeiten etc.) durch die Lehrkräfte 
gesammelt eingekauft werden können. Dies ermöglicht es, alle benötigten Materialien 
schnell und direkt vor Ort zu haben und Preisvorteile durch Großbestellungen zu nutzen. 
Somit müssen nicht immer einzeln Kleinbeträge für Zusatzmaterial eingesammelt werden 
bzw. müssen Sie verschiedene benötigte Materialien auch nicht einzeln besorgen, die wir 
für die verschiedensten Unterrichtsfächer oder Projekte ansonsten immer wieder einmal 
einfordern würden. 

In der Schulkonferenz haben wir dafür einen Betrag von 20,- € festgelegt, den die 
Klassenleitungen einsammeln werden. Das eingesammelte Geld kommt komplett und direkt 
Ihren Kindern wieder zu Gute! Über die Verwendung der Gelder wird in der Schulkonferenz 
regelmäßig Rechenschaft abgelegt. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind möglichst zeitnah diese Summe mit in die Schule oder geben 
Sie sie im Sekretariat ab. Wenn Sie es benötigen, erhalten Sie natürlich selbstverständlich 
eine Quittung dafür. 

Leider lässt es sich – trotz dieser für Sie sicherlich nicht unerheblichen Einmalzahlung – 
eventuell nicht vermeiden, im Laufe des Schuljahres nochmals Geld für einen Museums- 
oder Theaterbesuch oder ähnliches einzusammeln, wenn einzelne Klassen oder 
Unterrichtsgruppen an entsprechenden Veranstaltungen im Rahmen Unterrichts oder des 
außerunterrichtlichen Schullebens teilnehmen. Zudem werden voraussichtlich in einigen der 
Werkstätten, die die Kinder wählen konnten, ebenfalls Materialkosten anfallen, die aus 
diesem eingesammelten Etat nicht finanziert werden können. Wir bemühen uns, diese 
Kosten möglichst gering zu halten und uns für Sach- und Materialspenden von Sponsoren 
zu engagieren. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für die Unterstützung unserer schulischen Arbeit! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
S. Sommer, K. Germund-Posselt 
Schulleitung 

Gesamtschule Hürth 
Bonnstr. 109 
50354 Hürth 
Tel. 02233-9744220 
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