Freunde und
Förderer der
Berggarten-Schule

Die Berggarten-Schule Siershahn ist eine Schule
mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Es steht die
individuelle Förderung der einzelnen Kinder und
Jugendlichen im Vordergrund.
Wir holen die Schülerinnen und Schüler dort ab,
wo sie stehen, d.h. auf ihrem individuellen Wissensstand und Lernvermögen und führen sie zum
bestmöglichen Ziel. Wir führen nicht alle Schüler zu einem Ziel, sondern jeden Schüler zu seinem Ziel.
Nicht die Frage der Integration oder spezielle
Beschulung, oder gar die Sorgen stehen bei der
Wahl des geeigneten Förderortes im Vordergrund, sondern die Frage, was ist für ein Kind
der beste Weg, wo kann es seine individuellen
Fähigkeiten und Fertigkeiten gemäß am besten
gefördert werden.
Integration ist nicht eine Sache die nur die Schulzeit betrifft, sondern ob jemand in unsere Gesellschaft integriert ist. Dies zeigt sich oftmals erst
im „wirklichen Leben“ nach der Schulzeit.
Um die Schülerinnen und Schüler der Berggarten
-Schule auf diesen „richtigen Weg“ zu bringen
sind wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen...

Beitrittserklärung

Der Verein dient der Förderung von
Erziehung und Bildung der Schülerinnen und Schüler der Berggarten-Schule
Siershahn. Er verfolgt damit unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
Er fördert die verschiedensten gemeinschaftsbildenden Unternehmungen,
wie Ausflüge, Fahrten. Schullandheimaufenthalte, Feste und Feiern. Er
trägt bei solchen Gelegenheiten u.a.
durch Zuschüsse an benachteiligte
Schülerinnen und Schüler dazu bei,
dass soziale Unterschiede weitgehend
ausgeglichen werden und diese Kinder
sich nicht zurückgesetzt fühlen.
Er übernimmt Kosten für die der Sachkostenträger nicht verbindlich zuständig ist.
Er unterstützt ideell und finanziell pädagogisch schulische Maßnahmen.
Er leistet gezielt Öffentlichkeitsarbeit
zur Verbesserung der Integrationschancen der Schüler.

Ich trete den Freunden und Förderern der Berggarten-Schule Siershahn bei und unterstütze
den Förderverein mit______€ jährlich
(Mindestbeitrag 12 €)

Name: _______________________________
Vorname: ____________________________
Straße: ______________________________
PLZ/Ort: ____________________________
Ort/Datum: __________________________
Unterschrift: ________________________

Bitte ziehen Sie den jährlichen
Mitgliedsbeitrag von meinem
Konto ein (zum 1.Juni des Jahres)
Name des Kontoinhabers:
________________________________
Name der Bank: __________________
Kontonummer: ___________________
Bankleitzahl: _____________________
Ort/Datum: ______________________
Unterschrift: _____________________

