
 

 
 
 

„Ein Trinkbrunnen, mein Königreich für einen Trinkbrunnen“ 
 
Frei nach William Shakespeares sind seit längerer Zeit der Elternbeirat und die 
Schülermitverwaltung bestrebt, einen Trinkbrunnen bzw. Wasserspender für die 
Fachoberschule Straubing zu organisieren. 
 
 
Nach vielen konstruktiven Gesprächen mit der Schulleitung, der Stadt Straubing und 
anderen Interessensgemeinschaften ist es geschafft! 
 
 
Es wurde ein guter Standort gefunden, der auch behindertengerecht ist. Der 
Eingangsbereich des Klassentraktes bietet eine Möglichkeit für den notwendigen 
Wasseranschluss und ist für die Schüler und Schülerinnen leicht erreichbar. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit, neben dem Wasserspender eine 
Spendentafel der Sponsoren anzubringen. 
 
 
Ein geeigneter Wasserspender wurde ebenfalls ausgewählt. Das 
Model „Waterlogic 4“ der Firma Waterlogic bietet neben einer 
großen Kapazität eine herausragende Hygienetechnik für kaltes, 
ungekühltes aber auch heißes und mit Sprudel versetztes Wasser 
an. Insbesondere das heiße Wasser war der Schülermitverwaltung 
sehr wichtig, um die Möglichkeit der Zubereitung von heißen Tees 
und Instantsuppen zu ermöglichen.  
 
 
Die Installation der notwendigen Wasserzuführung ist mit der Stadt 
Straubing geregelt und soll noch vor Weihnachten durchgeführt 
werden.  
 
Die Installation des Gerätes sowie die wichtigen Wartungen werden durch einen 
örtlichen Versorger gewährleistet und der Unterhalt ist ebenfalls geregelt. 
 
 
Ein „Königreich“ ist für die Anschaffung zwar nicht notwendig. Jedoch betragen die 
Kosten des Wasserspenders ca. 3.000,- € und sind für die Schulgemeinschaft somit 
eine größere finanzielle Aufgabe. Dafür brauchen die Schüler und Schülerinnen Hilfe. 
Es liegen bereits Zusagen von einigen Firmen vor. Aber um das Gerät komplett zu 
finanzieren, brauchen wir Sie! 
 
 
  



 

 
 
 
Warum sollen Sie sich beteiligen? 
 
Zum einem ist so ein Gerät ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. Die Schüler und 
Schülerinnen brauchen keine Einwegflaschen mehr mit in die Schule zu bringen oder 
zu kaufen. Zu anderen war uns der gesundheitliche Aspekt sehr wichtig. Wasser, 
egal ob warm oder kalt, ist ein herausragendes Lebensmittel. Der mögliche Verzicht 
von gesüßten Getränken oder Softdrinks trägt zur Förderung der Gesundheit bei. 
 
 
Was bekommen Sie für Ihre Spenden? 
 
Nun, jede Spende ist natürlich herzlich willkommen. Ab einer Spende von 200,- € 
besteht die Möglichkeit, als Spender auf der neben dem Gerät angebrachten 
Sponsorentafel genannt zu werden – z.B. mit dem Firmenlogo. Selbstverständlich ist 
auch eine Veröffentlichung in der örtlichen Presse geplant. Sponsoren ab einer 
Spende von 500,- € sollen dort besonders herausgestellt werden. Auf der 
Internetseite der Schule wird diese Einrichtung ebenfalls mit allen Sponsoren gezeigt. 
Ihre Firma wird gesehen werden! 
 
 
Wer ist schon dabei? 
 
Dem Elternbeirat liegt bis dato schon eine Spendenzusage vor von: 

• Stadtwerke Straubing GmbH 

• CSA Group Bayern GmbH 

• KROUL Werbetechnik GmbH 
 
 
Wie können Sie sich beteiligen? 
 
Mittels einer Spende an den Elternbeirat des FOS. Selbstverständlich können bei 
Bedarf auch Spendenquittungen erstellt werden.  
Bitte sprechen Sie dazu unsere Vorsitzende Frau Birgit Gilch an.  
 
Kontaktdaten: 
Frau Birgit Gilch 
Tel: 0178/9756415 
E-Mail: mail@birgit-gilch.de 
 
Kontodaten des Elternbeirates: 
Sparkasse Niederbayern – Mitte  
IBAN: DE49 742 500 000 000 014 126 
 
 
 
Im Namen der Schulgemeinschaft und insbesondere der Schüler und Schülerinnen 
schon jetzt ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung. 


