LEONARDO-Bildungsfonds

Gute Bildung ist die sicherste Weichenstellung für eine erfolgreiche Zukunft! Schön für die, die sie sich
leisten können. Für alle anderen haben wir einen entsprechenden Bildungsfonds ins Leben gerufen. Der
LEONARDO - Bildungsfonds greift bei Bedürftigkeit und in Härtefällen; er ermöglicht mit Zuschüssen
zum Schul- oder Hortgeld aber auch zu Freizeitveranstaltungen (Schüleraustausch, Skilager, etc.) eine
aktive Teilhabe aller Schulkinder.

Lippenbekenntnisse gibt es mittlerweile genug – Deutschland muss mehr in Bildung investieren! Allein es
scheint an der Bereitschaft zu mangeln, die Dinge auch tatsächlich in die Hand zu nehmen.
Wir schauen nicht länger tatenlos zu! Wir bauen eine Freie Schule auf und haben einen Bildungsfonds
gegründet, um Kindern einen uneingeschränkten Zugang zu Bildung und zur Förderung ihrer individuellen
Fähigkeiten zu ermöglichen.
Die freie Ganztagsschule LEONARDO zeichnet sich vor allem durch ihr besonderes pädagogisches
Angebot aus. Dazu zählt unter anderem:
die Arbeit nach einem modernen reformpädagogischen Konzept
eine individuelle Förderung und Lernberatung
Hilfe bei Lernschwierigkeiten
eine stressreduzierte Lernumgebung
selbständiges Arbeiten und Lernen je nach Lerntempo
Als Freie Schule erhalten wir vom Land Thüringen einen schülerbezogenen Zuschuss, der die Kosten
jedoch nicht deckt. Um dieses Defizit auszugleichen und dem pädagogischem Konzept Rechnung tragen
zu können, muss ein Schulgeld von derzeit €250 monatlich erhoben werden.
Der LEONARDO - Bildungsfonds wird jedem bei Bedürftigkeit und in Härtefällen mit Zuschüssen für
Schulgeld, Hortgeld und besondere Freizeitveranstaltungen (Austausche, Skilager) zur Verfügung stehen.
Bei Bedarf wenden Sie sich an Yvonne Kemptner: ykemptner@awo-jena-weimar.de (Tel.: 03643-24 99
652).
Mit dem Bildungsfonds hat der AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V. den Grundstein gelegt,
dass auch in besonderen Lebenslagen (u.a. Krankheit, Arbeitsplatzverlust, Trennung) die nötigen
finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden. Somit wird den Kindern ein uneingeschränkter Zugang zu
Bildung und ein sorgenfreier Schulalltag ermöglicht.
Sie sehen, ein erster Schritt ist getan! Um jedoch dauerhaft helfen zu können, sind wir dringend auf Ihre
Unterstützung angewiesen! Spenden Sie für den Bildungsfonds und investieren Sie in gute Bildung und in
Chancengleichheit in Ihrer Nähe.

Diese Partner sind unsere diesjährigen Bildungspaten:

Frank Albrecht Dana Strauß Janine Scholz
Janka Löwe
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