
NehmenSie Kontakt mit uns auf 

Telefon: 07249 - 944 150 
Fax: 07249 - 944 158 
E-Mail: Foerderverein@jugend-schloss.de 

Förderverein der Schloss-Schule Stutensee 
 
76297 Stutensee 

Der Beitritt zum Förderverein ist ganz einfach: 

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus, 
stecken Sie es in einen Briefumschlag und senden Sie 
es uns zu.  

Die Adresse finden Sie auf der folgenden Seite.  

Wir danken Ihnen für Ihren Beitritt! 

 

Mitglied werden Förderverein der 
Schloss-Schule 

Stutensee 

Förderverein der  

Schloss-Schule Stutensee 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich mit Wirkung  

zum __________________ meinen Beitritt  

zum Förderverein der Schloss-Schule Stutensee. 

Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben, der Förder-
verein ist jedoch auf die aktive Unterstützung mög-
lichst vieler Mitglieder angewiesen.  

____________________ , den______________ 

 
Name:  __________________________ 
Vorname:        __________________________ 
Strasse:            __________________________ 
PLZ, Wohnort   __________________________  
Tel.:                 __________________________ 

Email:            __________________________ 

 

Unterschrift: ____________________________ 

Sich selbst annehmen 

   Andere achten 

   Gemeinsam handeln 



Arbeit des Fördervereins 

Der Schul-Förderverein unter-
stützt die Arbeit der Schloss-
Schule in all jenen Bereichen, 
für die „Schulmittel“ in einem 
wünschenswerten Umgang nicht 
zur Verfügung stehen. Als Bei-
spiele stehen hierfür die finan-
zielle Unterstützung von Frei-
zeitunternehmungen wie bei-
spielsweise Landschulheimauf-
enthalten oder die breite Aus-
stattung der Klassen mit Musik-
instrumenten. Mit der Samm-
lung von Sachspenden aus dem 
EDV-Bereich ist es dem Förder-
verein im Laufe der Jahre gelun-
gen, dass eine Vielzahl der Klas-
senzimmer mit PCs ausgestattet 
werden konnten, über die auch 
Internetrecherchen durch die 
Schüler betrieben werden kön-
nen. Diese Sachspenden kom-
men dem Förderverein über Fir-
men und Behörden zu, die im-
mer wieder ihre EDV erneuern 
und so Geräte abgeben können. 
Daneben dienen andere schul-
spezifische Sachspenden der Be-
reicherung des Schullebens.  

In diesem Zusammenhang stellt der als 
gemeinnützig anerkannte Verein selbst-
verständlich auch Steuerbescheinigun-
gen aus.  
Geldmittel erwirtschaftet der Verein re-
gelmäßig durch Spenden und seine 
Tombola an den Sommerfesten der 
Schule und Einrichtung. So konnten zu-
letzt 4000 Sachpreise verlost und damit 
eine beträchtliche Summe eingenommen 
werden.  

 
Die Schülerschaft einer Schule für Erzie-
hungshilfe hat von jeher Wahrneh-
mungsprobleme durch die Öffentlich-
keit, heißt, sie hat keine besondere Lob-
by. Im Gegensatz zur Schülerschaft soge-
nannter „Normalschulen“ oder definier-
ter „Behindertengruppen“, welche von 
vornherein eine breitere Unterstützung 
erfahren, werden solche in Erziehungs-
hilfeschulen in der Öffentlichkeit kaum 
wahrgenommen.  

Ziele des Fördervereins 

Dies nicht nur wegen deren be-
sonderen Charakters, wohl 
auch wegen der relativ kleinen  
Gesamtschülerzahl, die nicht 
nur im Lernen, sondern häufig 
auch sozial benachteiligt ist und 
Hilfe braucht, um in ihrem Ver-
halten mit sich, mit der Familie 
und der Gesellschaft zurecht zu 
kommen. Entsprechend ist die 
Notwendigkeit der Schaffung 
einer Lobby für diesen Schüler-
kreis. 
Diese Ziele verfolgt ideell und 
sächlich der Schul-Förderverein 
der Schloss-Schule Stutensee. 
  


