
Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Schüler, 

wir als neuer Vorstand des Fördervereins möchten uns bei euch vorstellen. Wir sprechen sehr 
bewusst die gesamte Schulgemeinschaft an, da wir uns als Institution zum Wohle der gesamten 
Schulgemeinschaft verstehen. Dafür brauchen wir auch euer aller Unterstützung und Mithilfe –dazu 
weiter unten mehr. 

Wir sind:  

   
Sophia Hatzelmann, Mutter 
von 3 Töchtern, Lucia (Ebelu-
Abi 2017), Zoé (6a) und Leticia 
(4. Klasse). Ich bin 
Unternehmerin und durch 
meine Töchter und deren sehr 
gute Erfahrungen mit dem 
Ebelu verbunden. Mir liegt die 
humanistische und 
umfassende Bildung sehr am 
Herzen und ich sehe den 
Förderverein als wichtiges 
Element der Unterstützung. 
Zudem möchte ich mich im 
Bereich der Digitalisierung der 
Schule einbringen.  
 

Johannes Klumpp, Vater von 
Helene (5b) und Emilia (5 
Jahre). Ich bin selbst 
ehemaliger Schüler des Ebelu, 
Abi 2000. Selbst sehr geprägt 
durch die Schule und ihre 
Einrichtungen, speziell das 
Orchester, die Theater-AG und 
viele sonstige Reisen und 
Aktivitäten – möchte ich gerne 
etwas von dem zurückgeben, 
wovon ich selbst profitieren 
konnte. Nach der Schule hat es 
mich in den Bereich der Musik 
getragen, als Dirigent bin ich 
vor allem in Essen und 
Heidelberg aktiv, in Stuttgart 
bin ich meistens Privatmensch. 

Tobias Raible, Vater von 
Marius und Fredrik, Klassen 
10a und 6a. Ich bin 
Patentanwalt und war selbst 
Schüler am Ebelu. Neben der 
Unterstützung von Sophia und 
Johannes als Schatzmeister 
möchte ich darauf hinwirken, 
dass sowohl die Musik als auch 
weitere Bereiche wie Sprachen 
und Naturwissenschaften 
gleichberechtigt gefördert 
werden. 

 

Wir danken dem bisherigen Vorstand für die hervorragende Arbeit und die großartige & strukturierte 
Übergabe, die uns den Einstieg sehr erleichtert.  

Danke auch an die Schule, insbesondere an die Herren Zecher und Schalt, dass sie uns umgehend mit 
Informationen versorgen und uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Warum gibt es den Förderverein und was macht er? 

Der Förderverein unterstützt die Schüler und Lehrer bei grundlegenden Dingen wie der Mensa, der 
Startgebühr des Känguru-Wettbewerbs sowie Vieles, das zur Verbesserung der Schulgemeinschaft 
und damit zu einer aktiven, attraktiven, sozialen Schule beiträgt. Der Förderverein ist ein 
gemeinnütziger Verein, Spenden sind steuerlich absetzbar. Wer noch nicht Mitglied ist: mit 16,86€ im 
Jahr ist man als Einzelperson dabei, und der Familienbeitrag beträgt 30,-€! 
https://www.ebelu.de/foerderverein/ 

Durch vielerlei Projekte und Engagements kann es so gelingen, Aktionen menschlicher Qualität 
innerhalb der Schule noch weiter gedeihen zu lassen. Eine gute Schule leistet sich die kleinen Extras 
und ermöglicht auch ambitionierte Wünsche. Dies ist der Grundgedanke unseres Ebelu-
Fördervereins.  



Auch ein historisches Bewusstsein, dass der Mensch im Mittelpunkt steht - und dieses Bewusstsein in 
die Köpfe und Seelen der Generation von morgen übergeht, möchte der Verein unterstützen. 

Gerne könnt ihr auch mit Ideen für Projekte auf uns zukommen – entweder per email an 
foerderverein@ebelu.de oder direkt über einen konkreten Förderantrag unter 
https://www.ebelu.de/foerderverein/. 

Wir freuen uns auf eine aktive Zusammenarbeit und die Begegnung mit allen im Ebelu. 

Herzliche Grüße, 

            

Sophia Hatzelmann     Johannes Klumpp   Tobias Raible 

 

PS: Wir brauchen konkret eure Mithilfe: Wir wollen die Ebelu T-Shirts und Hoodies neu auflegen. 
Kann uns jemand bei der Überarbeitung des Designs unterstützen?  

 


