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N TRADITION KOMPETENZ PERSPEKTIVE 
Viele ehemalige Nikolaitanerinnen und Nikolaitaner 
(unsere àltesten Mitglieder haben ihr Abitur vor bzw. 
wahrend des Zweiten Weltkrieges abgelegt) blicken 
gern auf ihre schulische Gemeinschaft zurück und 
unterstützen mit ihrer Mitgliedschaft und Spenden- 
bereitschaft großzügig Schulprojekte und die Förde rung der jungen Nikolaischülerinnen und -schüler 
sowie die Aufrechterhaltung der nunmehr über 

500-jährigen Schultraditioh. 

Förderve ge 

ein des Nikolaigymna 
ums Leipz 

Unsere Ziele: 
die lange Tradition der Nikolaischule zu bewahren 

und die Schulbildung und Erziehung an der Nikolai 
schule zU unterstützen 

finanzielle Mittel zur Fôrderung der Bildung und der 
Ausgestaltung des Lernumfeldes an der Nikolaischu- 
le zu beschaffen, insbesondere für Anschaffungen, 

für die die Mittel der öffentlichen Hand nicht oder 
nicht ausreichend zur Verfügung stehen 

Besonders in Erinnerung geblieben ist die breit 

angelegte Spendenaktion im Jahr 2002, die mit dazu 
beitrug, dass mit einem Geldbetrag von ca. 16.000 Euro
die viel genutzte Mehrzweckhalle (heute: Dr. Eginhart 
Lehmann-Halle) errichtet werden konnte. 

weitere, im Interesse des Schulbetriebs und des 
Lebens in der Schulgemeinschaft förderungswürdi- 
ge Anliegen zu unterstützen 

Die Anschaffung grundlegender Technik während der 

letzten Jahre konnte ebenfalls unterstützt werden. Um diese Aufgabenstellungen und an uns herangetra-Die Spendenbereitschaft, nach dem tragischen Unfall 

mit Lahmung eines geschätzten Lehrers, ermöglichte 
den Kauf eines Handbikes und zeugt von einer funktio 
nierenden Schulgemeinschaft, die füreinander ein-. 

steht. 

gene Erwartungen mit Leben füllen zu können, bitten
wir Eltern, ehemalige Lernende, Lehrkräfte und Förde-

rer dem Verein beizutreten und/oder mit einer Spen- 
de zu unterstützen. Ohne entsprechende Unterstüt 
zung können die Projekte nicht in der Form realisiert 
werden, wie sie der Ausgestaltung des Schullebens 

zuträglich wären. Das Verwalten und Weiterleiten von Fördermitteln, 
wie z.B. bei Schulaustausch reisen, ist eine wichtige 
Aufgabe, die der Verein wahrnimmt und diese Erfah 
rungen für die Lernenden maßgeblich ermöglicht. 
Durch den Verein können weiterhin folgende Projekte 
realisiert und maßgeblich finanziert werden: 

Zur Arbeitsweise: 
Personen, welche die Schule nicht besuchen, können 

jederzeit eine Mitgliedschaft beantragen. Die Zah 
lung der Jahresbeiträge beginnt im Eintrittsjahr und 
endet nach dem Austrittsjahr. 

In der Schule Lernende können ab dem 16. Lebens 
jahr Mitglied werden. Erst ab dem 18. Lebensjahr 
bzw. Zwei Jahre nach dem Abitur an der Schule wird 
die Mitgliedschaft kostenpflichtig.

Der Vorstand kommt in einem regelmäßigen Turnus 
einmal im Monat zUSammen. 

die Herausgabe und Erstellung des Jahrbuches 
den Verkauf von schuleigenen T-Shirts 

die Unterstützung schulischer Veranstaltungen der 
Akademie 

die Pråmierung von besonderen Leistungen 
die Prámierung und Unterstôtzung der Jahrgangs- 

besten bei der Abiturzeugnisausgabe und des 
Abiturballs Zweimal jährlich finden öffentliche Vorstandssitzun

gen statt, an denen sehr gerne teilgenommen 
werden darf. 

Förderanträge können sowohl von der Lehrerschaft. 
den Lernenden als auch den Eltern in schriftlicher 
Form gestellt werden. 

Einmal im Jahr findet unsere Mitgliederversamm 

lung statt, im Zweijahresrhythmus wird der Vorstand 
gewählt. 

Gerne sind wir unter vorstand@nikolaitana.de 
für Ihre Fragen und Anregungen da. 



AUFNAHMEANTRAG 
Hiermit beantrage ich, 

Nachname, Vorname 

Geburtsdatum 
Straße 

PLZ Ort 

Telefon 

eMail 

die Aufnahme in den Nikolaitanerverein Leipzig - Förderverein des Nikolaigymnasiums Leipzig e.V. 

Abiturjahrgang 
(sofern Abitur am Gymnasium abgelegt) 

Name des Kindes 
(sofern Schüler/in am Gymnasium) 

Jahr der Einschulung 
(sofern Schüler/in am Gymnasium) 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung und die aktuelle Beitragsregelung, welche auf der 
Schulhomepage in der jeweils aktuellen Fassung abrufbar sind, an. 

Der Eintritt erfolgt zum nächstmöglichen Datum bzw. ab Aufnahmebestätigung durch den Vorstand. 
Die Kündigung der Mitgliedschaft erfolgt immer zum Ende eines Kalenderjahres mit einer zweimonatigen 

Kündigungsfrist. 

Die Beitragspflicht beginnt mit dem Erreichen der Volljährigkeit, für Lernende des Gymnasiums frühestens 
im zweiten Jahr nach dem Abitur. Der Jahresbeitrag beträgt derze it 12 Euro und ist bis zum 31.01. des jeweiligen 
Kalenderjahres bzw. mit Vereinseintritt auf das Bankkonto des Vereins zu überweisen. Für das Jahr des Ein- 
und Austritts ist der volle Jahresbeitrag zu zahlen. 

Wir weisen gemäß Paragraf 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung 
und -betreuung folgende personenbezogene Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden: Namen, Geburtstag, Adresse, Kommunikations- und Schuldaten. 

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der o.g. personenbezogenen Daten durch den 
Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. 
Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in den sozialen Medien 
des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 
(keine Verpflichtung für die Mitgliedschaft) 

Ort Datum Unterschrift 

Vereinsanschrift: 
Nikolaitanerverein Leipzig - Förderverein des Nikolaigymnasiums Leipzig e.v. 

Schönbochstraße 17 

NEUE NIKOLAISCHULE LELPZI 

04299 Leipzig 

Bankverbindung: 
Sporkasse Leipzig (BIC; WELADEBLXXX) 
BAN: DE22 B605 5592 1100 5262 14 

JAHRBUCH 2020 
E-Mail: vorstand@nikolaitana.de 

50D 1512-20122 


