
 

 

 

 
 
 
 
 

Grundsätze zum Sponsoring 

1. Die Sophienschule berücksichtigt nur Sponsoren, die dem Schulprogramm und dem 
Schulprofil der Sophienschule entsprechen. Der Sponsor nimmt keinen Einfluss auf die im 
NSchG geregelten allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele. In jedem Fall wird gesondert 
darauf geachtet, in welcher Form ein Zusammenhang zwischen Sponsor und 
Bildungsinhalten besteht.  

 
2. Die Sophienschule darf durch Sponsoring nicht pädagogisch und wirtschaftlich 

(insbesondere der technische Betrieb oder die Verwaltung der Schule) abhängig werden. 
Regelmäßige finanzielle Beiträge Dritter dürfen nicht zum voraussetzenden Bestandteil der 
Erfüllung unterrichtlicher Aufgaben werden, können aber zur Optimierung und Ausgestaltung 
der Schule kreativ genutzt werden. Sponsorenmittel müssen immer so eingesetzt werden, 
dass sie bei plötzlichem Wegfall keine Beeinträchtigung für die Bildungs- und 
Erziehungsarbeit bedeuten und eventuell rechtliche Verpflichtungen dann nicht mehr 
eingehalten werden können. 

 
3. Die Schüler*innen bzw. Lehrer*innen der Sophienschule können mit dem Firmenlogo des 

Sponsors in Berührung kommen, wenn es einen Zusammenhang mit Sachspenden zum 
Zwecke der Förderung von Bildungsinhalten gibt oder ein Zusammenhang zwischen 
Sponsor und Bildungsinhalten besteht und dieser Zusammenhang bei Werbemaßnahmen 
des Sponsors zum Ausdruck kommt. 
 
Die Schüler*innen bzw. Lehrer*innen der Sophienschule sollen nicht automatisch mit 
Produktwerbung des Sponsors in Berührung kommen (z.B. keine Firmenlogos auf kostenlos 
verteilten College-Blöcken, Bodenbelagsfolien, Gratispostkarten, Turnhallenbannern und 
Pausenhofschirmen). 
 
Direktmarketing (Duden) wird gänzlich ausgeschlossen. Schüler*innen bzw. Lehrer*innen 
werden nicht in Werbeaktionen und/oder Wettbewerbsaktionen des Sponsors eingebunden, 
bei denen Schülerdaten abgefragt werden. 

 
4. Aus rechtlichen Gründen und grundsätzliche Zuständigkeiten wird die Mittelverwaltung mit 

dem Schulträger vorab geklärt. In Verhandlungen zwischen Schulträger und Schule muss im 
Vorfeld abgestimmt werden, in welcher Form Zuwendungen des Sponsors die 
Standardausstattung der Schule optimiert. Es muss geregelt sein, dass der Schule keine 
finanziellen kommunalen Mittel oder Landesmittel entzogen werden. 

 
5. In Verträgen werden grundsätzlich Zeiträume für die Bindung an einen Sponsor vereinbart. 

Einem Sponsor wird keine Exklusivität eingeräumt. Die Schule räumt jedem Interessierten 
die gleichen Chancen ein. Die Sophienschule geht aus grundsätzlich rechtlichen 
Erwägungen und wettbewerbsrechtlichen Gründen keine Verträge ein, in denen eine 
Ausschließlichkeitsklausel enthalten ist. 

 
6. In Betracht kommende Sponsorenanträge werden grundsätzlich im Schulvorstand 

vorgestellt. Vor Abschluss der Verträge ist zu prüfen, ob die angebotenen Leistungen 
(Sachmittel, Dienstleistung) auf dem freien Markt günstiger zu erwerben sind. Leistung und 
Gegenleistung werden in den Verträgen genau benannt. 

 

7. Die Schule benennt einen qualifizierten Mitarbeiter als festen Ansprechpartner für den 
Sponsor, der für die Abwicklung und Pflege der fortlaufenden Kooperation zuständig ist. 


