
Der Förderverein des Semper Oberschule hat einen neuen Vorstand:  
Hans-Peter Maier (Vorsitzender) und Hana Skarda-Theis (stellvertretende Vorsitzende).  

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Schule ihr Image als in die Zukunft orientierte Oberschule 
weiter festigt und vor allem ihrer Rolle als einer umweltbewussten Einrichtung auch weiterhin gerecht 
werden kann. Dabei handeln und arbeiten wir eng mit der Schulleitung zusammen, in der 
Überzeugung, dass wir dieses Ziel mit vereinten Kräften erreichen werden. 

Sofern Sie Fragen und/oder Anregungen haben oder Kritik loswerden wollen, kontaktieren Sie uns 
gern über das Sekretariat der Semper Oberschule Dresden in der Jordanstraße 7 oder über E-Mail 
foerderverein-os@semper-schulen.de  

Hans-Peter Maier    Hana Skarda-Theis 

   
 

Unsere bisherigen Projekte 

Der Schwerpunkt der Arbeit des Fördervereins lag bisher in der Unterstützung und Förderung der 
Pausengestaltung und Nachmittagsbeschäftigung sowie der Ausgestaltung des Schulhofes, wie zum 
Beispiel: 

 Mitfinanzierung der Begrünung des Schulhofes 
 

 Ausstattung des gesamten Schulhauses mit digitale Uhren sowie der Außenuhr auf dem 
Schulhof 
 

 Unterstützung bei der Beschaffung von weiteren Musikinstrumenten, wie Keyboards für den 
Ganztagesbereich und der Schülerband 
 

 Beschaffung eines zweiten Outdoor-Kickertisches 
 

 Unterstützung beim Kauf von Zubehör für Tischtennis (Schläger und Bälle) 
 

 Zur Verfügungstellung eines Basketballkorbes auf dem Schulhof 
 

 Kauf von Softbällen für die Pausengestaltung 
 

 Organisation des Schulfotografen 
 
 

mailto:foerderverein-os@semper-schulen.de


Unsere zukünftigen Projekte 

Der Schwerpunkt unserer zukünftigen Unterstützung soll vor allem in der Unterstützung und 
Förderung von zusätzlichen unterrichtsbegleitenden Projekten liegen, wie zum Beispiel: 

 Mitfinanzierung der Workshops von Kooperationspartnern innerhalb der Projektwoche mit
Präventionsveranstaltungen

 Beteiligung bei der Ausgestaltung des Weihnachtssingens

 Beteiligung bei der Ausgestaltung des Programmes bei den jährlich im Februar stattfindenden
Wintersporttagen innerhalb der Landheimfahrt nach Sebnitz

 Unterstützung des Projektes Klimaschule durch die Mitfinanzierung der Gestaltung des
Eingangsbereiches der Schule mit Begrünung der Flächen

 finanzielle Unterstützung bei der Prämierung innerhalb der Ausschreibung eines
Ideenwettbewerbes „Schule digital gestalten“

 Unterstützung bei dem Bau von Markständen zur Ausgestaltung des jährlich zu
Schuljahresende stattfindenden Hoffestes

Mehr erfahren Sie über uns: 

semper-schulen.de/semperoberschule-dresden/foerderverein 

https://www.semper-schulen.de/allgemeinbildende-schulen/semper-oberschule-dresden/aus-dem-schulleben/#foerderverein



