
 

 

Spenden und Mitgliedschaft

Anschrift: Illertal-Gymnasium Vöhringen
 Zum Sportplatz 17
 89269 Vöhringen
Telefon: 07307 92144-0
Telefax: 07307 92144-100
E-Mail:  freundeskreis@illertal-gymnasium.eu
Homepage: www.freundeskreis-igv.de www.illertal-gymnasium.eu

Das Team

Gymnasium im Grünen
für die Städte Vöhringen und Senden

und für das untere Illertal

freundeskreis
des Illertal-Gymnasiums Vöhringen e.V.

Vorstand

Su san ne Har tung, Vor sit zen de
Clau dia Schä fer- Ru dolf, Stell ver tre te rin
Hell muth Mößle, Schatz meis ter
Ma ri on Det tin ger, Schrift füh re rin
Vertreter/in des Elternbeirats

Beirat

Vor sit zen de/r des Per so nal rats 
Schü ler spre cher/in
Ki li an Ru dolf, ehemaliger Schüler am IGV
Armin Prem, ehemaliger Elternbeirat am IGV
Dr. Ralf Scha bel, Schul lei ter
Ro bert Har der, ehemaliger Vorsitzender
Bir git Bal lasch, Lehrerin am IGV

Gründung und Entwicklung

25. November 2000: 33 Mitglieder
25. November 2018: 240 Mitglieder 

Spenden und Mitgliedschaft

Mit Ihrer Spende und/oder Mit glied schaft kön nen  
Sie un se re Ar beit un ter stüt zen!

Spenden- und Beitragskonto:
Freundeskreis des Illertal-Gymnasiums

Sparkasse Neu-Ulm Illertissen
DE 63 7305 0000 0430 9621 34

Mitgliedsbeiträge:
20   Euro 
7     Euro für Schüler und Studenten
150 Euro für Firmen, Banken und Institutionen

v.l.: Frau Dettinger, Herr Mößle, Frau Hartung, Frau Schäfer-Rudolf



Unsere Ziele Unsere ZieleUnsere Ziele

Alumni

Die Ver bin dun gen der ehe ma li gen Schü le rin nen und 
Schü ler des Il ler tal- Gym na si ums zur Schu le und un ter-
ein an der auf recht er hal ten und wei ter stär ken, wie

 – Stamm ti sche 

 – Ein la dung zu Schul ver an stal tun gen

 – Informationsveranstaltung Ehemaliger für Schüle-
rinnen und Schüler der Q11

 –

 –

 –

 –

 –

Schulfamilie

Die Schu le bei ihrem Bil dungs-  und Er zie hungs auf trag 
un ter stüt zen durch fi nan zi el le För de rung von Pro jek ten, 
so fern öf f ent li che Gel der hier für nicht er hält lich sind, 
sowie Fi nan zie rung ein ma li ger An schaf fun gen, wie
 

 – Fort bil dung für den Schul sa ni täts dienst und der  
Me dia to ren 

 – Un ter stüt zung der Klas sen spre cher se mi na re sowie 
der Fortbildung der Tutoren 

 – Kontaktbörse für das Mentorenprojekt MplusM

 – An schaf fung von benötigtem Equipment für  
Sportler und Akro ba ten

Zur Dar stel lung der Schu le in der Öf f ent lich keit bei tra gen
 

 – Ge win nung von her aus ra gen den Re fe ren ten aus 
Wirt schaft und Po li tik

 – Ver an stal tung eines Ga la balls 

 – Prämierung der P- Se mi na re

Teilhabe

Schü le rin nen und Schü ler un ter stüt zen, so weit an de re 
Mit tel hier für nicht aus rei chen, wie 

 – bei Schul fahr ten, Ski la gern, Schü ler aus tau schen

Ehemalige berichten über ihren beruflichen Werdegang.

Ehemalige betreuen als Mentoren einen Mentee.

Teilnehmer des P-Seminars werden mit dem Ehrenpreis des 
Freundeskreises ausgezeichnet.

OGTS

Trä ger der Of fe nen Ganz tags schu le sein

 – Kompetente Hausaufgabenbetreuung

 – Adäquate Freizeitgestaltung 
 

Pädagogische Betreuungslehrkräfte

Ade lin de De mi rel, Leiterin der OGTS
Su san ne Herr mann, Stellvertretende Leiterin 
Bianca Barabeisch   Bet ti na Eh ren berg
Sonja König   Eve lyn Ku gel mann 
Sig rid Lack ner   Fran zis ka Lange 
Isa bel la So wor ka  Wal ter Stet ter  
 

Weitere Mitarbeiter

Jan Burk, Diplomsportlehrer
Kooperationspartner SC-Vöhringen
Re na te Acri, Sekretärin

Hausaufgabenbetreuung, 
Freizeitgestaltung


