
     

 

 

 

 

              

Herkenrath, im November 2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
oft werden wir von Ihnen und auch von den Schülern gefragt, wofür genau das Mediengeld 
(früher als Kunst- und Kopiergeld benannt) benötigt wird. Deshalb möchten wir mit dieser 
kurzen Information die Verwendung der Gelder für Sie transparenter machen. 
 
In jedem Schuljahr sammeln wir von jedem Schüler in der Sekundarstufe I und II entsprechend 
Gelder ein. Da die Bedarfe nicht nur für Kunst, sondern für alle praktischen Fächer und 

Arbeiten bestehen, wird seit diesem Schuljahr ein Mediengeld in Höhe von 10 Euro 
eingesammelt.  
 
Weil die Verbrauchsmaterialien nicht für alle Unterrichtsvorhaben ausreichen, werden immer 

wieder zusätzliche Mittel benötigt. Dabei handelt es sich beispielsweise um Klebematerialien, 
Papier, Linolplatten, Druckerfarbe, Ton, Heißklebepatronen, Farben, größere Pinsel, 
Speicherkarten, USB-Sticks, Noten, Material für Literaturkurse, usw.  

 

Die von Ihnen eingezahlten Mediengelder werden auf einem Konto angespart und je nach 
Bedarf für die Klassen ausgegeben. Dies bedeutet, dass es zum Beispiel vorkommen kann, dass 
in einem Schuljahr für Ihr Kind nicht genau die Summe ausgegeben wird, die Sie eingezahlt 
haben. Dafür wird im nachfolgenden Schuljahr dann ggf. eine höhere Summe verbraucht, weil 
zum Beispiel besonders materialaufwendig gearbeitet wird. 
 
Dieses Anspar- und Solidaritätsprinzip hat sich in den letzten Jahren bewährt, weil so nicht für 

jedes aufwendigere Unterrichtsprojekt gesondert Geld eingesammelt werden muss. Darüber 
hinaus wird auch an unserer Schule ein entsprechender Beitrag zum Kopieretat erhoben, der 
in das Mediengeld direkt integriert ist. 
 
Wir möchten demnach in der Sek I und in der Sek II pro Schüler 10,- Euro einsammeln. Dies 
gilt nicht für die Klassen 5, da bereits das Geld eingesammelt wurde. 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum 15.12.2020 den Betrag in einem Umschlag, beschriftet mit 
Name/ Klasse/ Verwendungszweck (Mediengeld), mit in die Schule. In der Sekundarstufe I 
sammelt der Klassenlehrer den Betrag ein. In der Sekundarstufe II wird differenziert: In der EF 
und Q1 sammeln die Lehrkräfte der Religions-/Philosophieschiene den Betrag ein, in der Q2 
die Kollegen der Leistungskursschiene B.  
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
D. Müller, OStD 
Schulleiter 

 


