
 

Liebe Freundinnen und 
Freunde des Gymnasiums 
WeLLinGdorF, 
ich freue mich, ihnen die stif‑
tung Gymnasium Wellingdorf 
vorstellen zu können, eine 
einrichtung, mit der wir den 
rahmen der Förderung unse‑
rer schülerinnen und schüler 
nachhaltig erweitern und 
sichern wollen. ich spreche 
für alle beteiligten, wenn ich 
betone, dass der Gründungs‑
zeitpunkt  anlässlich unseres 
100‑jährigen schuljubiläums 
natürlich immer ein ganz be‑
sonderer bleiben wird.                           

uwe borstelmann
schulleiter

Das Gymnasium
WellinGDorf 
seit seiner Gründung hat das Gym-
nasium Wellingdorf den Bildungs-  
auftrag, den jede schule hat, ein 
wenig ernster genommen und 
darum auch weiter entwickelt.                     
Das lernen an unserem Gymnasi-
um umfasst sehr viel mehr als das 
aneignen von Wissen. Hier sind die            
Voraussetzungen dafür gegeben, 
dass jeder einzelne seine Persön-
lichkeit und seine besonderen 
fähigkeiten und Talente bestmöglich 
entwickeln kann, begleitet von 
engagierten lehrkräften, einer 
dem leistungsgedanken folgenden 
unterrichtsgestaltung und einem 
wohlwollenden Verständnis für die 
Bedürfnisse der schülerinnen und 
schüler.

eine scHule, Von Der man 
eTWas lernen kann 
es ist deshalb kein Zufall, dass sich 
das Gymnasium Wellingdorf seit sei-
ner Gründung einem umfassenden 
Bildungsanspruch verpflichtet fühlt, 
in der festen Überzeugung, dass 
die Zeit am Gymnasium auch eine 
Zeit des erforschens der eigenen 
fähigkeiten ist. Deshalb stehen hier 
ganz bewusst der musikalisch-künst-
lerische Zweig, die sprachen und die 
naturwissenschaften gleichrangig 
nebeneinander. Zudem versteht sich 
das Gymnasium Wellingdorf als eine 
„lernende schule“, die lehrkräfte,    
eltern sowie schülerinnen und schü-
ler kontinuierlich weiterentwickeln.

nicht zuletzt durch die unter-
stützung des schulträgers, der 
landeshauptstadt kiel, wurde 
schon viel Positives und Zukunft-
weisendes auf den Weg gebracht.          
Wo aber der schulträger und das 
land schleswig Holstein in nicht 
ausreichendem maße helfen 
können, unterstützt und begleitet 
bereits jetzt ein förderverein 
kleinere schulische Projekte zur 
förderung unterrichtlicher und 
außerunterrichtlicher Vorhaben,  
die das schulleben bereichern.

Warum eine sTifTunG? 
so wie wir unsere schülerinnen 
und schüler zu gesellschaftlichem 
engagement und zur Übernahme 
von Verantwortung in der Gesell- 
schaft anhalten, soll die stiftung 
Verbundenheit mit dem Gymnasium 
Wellingdorf ermöglichen. Damit 
sind nicht nur aktive oder ehemalige 
mitglieder der schulgemeinschaft 
angesprochen, sondern auch die 
menschen und einrichtungen, die 
sich dem kieler ostufer und den 
umliegenden Gemeinden zugehörig 
fühlen oder auch den Bildungs- 
auftrag unserer schule in ganz 
besonderer Weise unterstützen 
möchten. Die stiftung Gymnasium 
Wellingdorf wird sich besonders 
längerfristigen und übergeordneten 
Zielen der schule widmen.

Die musik 
Die stiftung will die orchester-
tradition des Gymnasiums wieder- 
beleben. sie unterstützt die  
eingerichteten Bläser- und streicher- 
klassen und wird durch den erwerb 

von musikinstrumenten auch den- 
jenigen schülerinnen und schülern 
eine Teilnahme ermöglichen, die 
aus finanziellen Gründen sonst das 
spielen eines instruments nicht 
erlernen könnten.

Die sPracHen 
Das erlernen von fremdsprachen 
trägt in besonderem maße dazu bei, 
die Persönlichkeit junger menschen 
zu entwickeln und sie zu offenen und 
toleranten Bürgern werden zu lassen. 
fremdsprachenkenntnisse fördern 
die mobilität und tragen dazu bei, 
das andere und ungewohnte als 
etwas Bereicherndes zu erkennen 
und schätzen zu lernen. Geleitet von 
dieser Überzeugung, fördert die 
stiftung Gymnasium Wellingdorf 
insbesondere längere aufenthalte 
von schülerinnen und schülern an 
Partnerschulen in frankreich und 
in den usa sowie zukünftig auch in 
spanischsprachigen ländern.

Die naTurWissenscHafTen
naturwissenschaftliches lernen 
und Denken beginnt nicht mit 
dem lehrbuch, sondern basiert auf 
fragen, auf die antworten gesucht 
werden. Durch die förderung enger 
kooperationen mit Betrieben und 
forschungseinrichtungen, wie zum 
Beispiel in der meeresforschung, 
entstehen wirklichkeitsbezogene 
schulprojekte, die lehrplaninhal-
te in den kontext aktueller Proble-
me stellen und die schülerinnen 
und schüler herausfordern, über 
den unterrichtsstoff hinaus an 
lösungen zu arbeiten. mit Hilfe der 
stiftung wollen wir unter anderem 
laborbedarf und laborausstattung 
bereitstellen, um solche Projekte 
zu ermöglichen sowie schülerinnen 
und schüler bei Wettbewerben,wie 
zum Beispiel „Jugend forscht“, zu un-
terstützen. 



 

„eine investition in 
Wissen bringt immer 
noch die besten     
Zinsen.“ 
benjamin Franklin

auFbau der stiFtunG
die stiftung Gymnasium Wel‑
lingdorf baut einen Kapital‑
stock auf, der es erlaubt, un‑
abhängig von schwankenden 
spendeneinnahmen zuverläs‑
sig über die Jahre hinweg das 
engagement der schule zu 
unterstützen. dabei wird die 
stiftung administrativ von der 
stiftergemeinschaft der För‑
de sparkasse begleitet. die 
Geschicke der stiftung, ins‑
besondere die Vergabe von 
Fördermitteln, steuert und 
kontrolliert ein stiftungsrat.              
dieser setzt sich zusam‑
men aus dem schulleiter des 
Gymnasiums, dem Vorsitzen‑
den des schulelternbeirates, 
einem Vorstandsmitglied der 
Förde sparkasse sowie bis 
zu drei weiteren mitgliedern.        
alle beteiligten arbeiten     
ehrenamtlich.

Was Können sie tun?
Eine Stiftung ist vom finan‑
ziellen engagement ihrer 
stifter abhängig, also auch 
von ihnen! als dank für 
ihre  Zuwendung werden sie 
als stifter, mit ihrem ein‑       
verständnis, mit namen an 
einer stifterwand im schul‑
gebäude aufgeführt und zur 
Verleihung des Förderpreises 
eingeladen. stiftungszuwen‑
dungen können steuerlich gel‑
tend gemacht werden.

Wo Gibt es Weitere 
inFormationen?
Gymnasium Wellingdorf
schönberger straße 67       
24148 Kiel
telefon 0431  6 007630
info@gymnasium‑wellingdorf.de
www.stiftung.gymnasium‑
wellingdorf.de

Der sPorT
mit der unmittelbaren nähe des 
Gymnasiums Wellingdorf zur kieler 
förde und zur schwentine bestehen 
hervorragende Voraussetzungen, 
die schülerinnen und schüler an 
den Wassersport heranzuführen. in 
kooperation mit Vereinen sowie 
weiteren Partnern ist es bereits 
gelungen, den Jugendlichen 
die Teilnahme am rudern und 
segeln zu ermöglichen. Die 
stiftung möchte die freude der 
Jugendlichen am Wassersport 
unterstützen und diesen Bereich 
durch die anschaffung von 
Booten und weiterer ausrüstung 
voranbringen.

stiftung

G y m n a s i u m
 WeLLinGdorF

Der förDerPreis 
Jedes Jahr sollen einzelne schüler-
innen und schüler oder eine Grup-
pe ausgezeichnet werden, die sich 
auf herausragende art und Weise 
um innovation, integration oder 
durch besondere ideen in unserer 
schule verdient gemacht haben. 
Der förderpreis belohnt also die-
jenigen, die neue Wege gehen und 
zielstrebig an der umsetzung ihrer 
ideen arbeiten. Der förderpreis ist 
mit derzeit 500,- eur p.a. ausge-
schrieben.


