JA, ich bin dabei!
Werden Sie Mitgl ied im Verein oder
signal isieren Sie uns Ih re Hi lfe auf
anderer Ebene. Wi r freuen uns auf
Ih re Unterstüt zung oder An regungen
für unsere Schule. Der MindestMitgl iedsbeitrag beträgt 10 € /Jah r.
Dieser ist da r über hinaus, wie alle
Spenden, steuer l ich abset zba r.
Die Beitr ittser k lä r ung f inden Sie als
Download auf unserer Homepage:
w w w.bi-StAnna.de
Alter nativ senden wi r Ihnen diese
auch ger ne zu. Die ausgefüllte
Beitr ittser k lä r ung bitte an die
Bi ldungsinitiative senden oder im
Schulsek reta r iat abgeben.

Schaezlerstr. 26
86152 Augsburg
Tel: 0821 / 324 9910
Internet: www.BI-StAnna.de
E-Mail: info@BI-StAnna.de

Un sere St.-Anna-Schule!

Un ser Förder verein!

Mitten in Augsburg, gleich hinter
dem Stadttheater, bef indet sich
unser über 10 0 Jah re altes Schulg e b äude. Di rek t vo r unserer Ter rasse
erstreck t sich ein k leiner Pa r k mit
alten Kastanienbäumen. Hier dür fen
auch einige unserer Klassen die
Pause ver b r ingen. Wi r sind eine reine
G r undschule. Im Schuljah r 2 012/13
besuchten 190 Kinder die Schule.

Im Mittelpunk t des Alltags unserer
Kinder steht die Schule. Auf wändige
oder zusät zl ich angebotene Schul p rojek te, innovative Leh r mater ial ien
oder einfach nur Ver besser ungen der
schul ischen Ausstattung können oft
nicht aus reichend durch staatliche
Mittel f inanzier t werden. Zur Fö rd er ung
unserer Schule und Unterstüt zung der
Ar beit der Leh rer wurde deshalb 2 0 0 8
der kur z da rauf als gemeinnüt zig
aner kannte Verein B i ldungsinitiative
St. Anna Grundschule e.V. geg r ündet.
Damit eng ver bunden ist die Integ ra t ion von Schüler n unterschiedl icher
Sprachen, Kulturen und National itäten.
Dank eh renamtl ichen Engagements
und Spenden kann die Schule in
eigener Verant wo r tung Projek te
umset zen, die not wendig sind für
einen attrak tiven Ler n - und Lebenso r t!

Neben den Regelk lassen gibt es
seit 2 0 07 einen bi l ingualen engl isch deutschen Klassenzug, der vom
Minister ium für Unter r icht und Kultus
genehmigt wurde. E r er mögl icht
den Kinder n der 1. bis 4. Klasse, ih re
er wo r benen engl ischen Sprach k enntn isse weiter zu fö rder n. Die
musischen Fächer (Kunst, Musik
und Kunster ziehung) sowie Spo r t
werden in engl ischer Sprache
unter r ichtet. Diese Klassen werden
als Ganz tagszug gefüh r t.

Ziel des Vereins ist insbesondere die...
- Unterstüt zung bei der Finanzier ung von
neuen Leh r mater ial ien und Ler nmitteln,
- Ver besser ung des schul ischen Ler num felds, v.a. der Ausstattung,
- Unterstüt zung bei Schulveranstaltungen
und Ar beitsgemeinschaften
- Unterstüt zung zukunfts weisender Schul angebote,
- Förder ung der Beziehung z wischen
Schule, Schüler n, E lter n, Kindergä r ten
und weiter füh renden Schulen.

Das haben wir bereits erreicht!
- Engl isch -AG
(für nicht- bi l inguale Klassen)
- Beamer im Klassenzimmer
- Geometr ie - Ler nmater ial ien
- Multimedia - Kof fersystem
- Interak tives Whiteboa rd
- E lmo - Dokumentenkamera
- Schulhofgestaltung
- Musik instr umente
- Tanzprojek te
- Spor tgeräte

Dank Ihrer Spende…
…können pädagogisch wichtige
Konzepte und Projek te real isier t werden,
…können die Schüler in den Bereichen
Technik & Wissenschaft, Spo r t und Kultur
„beg reifen durch beg reifen“,
…können wi r Kinder für die
Zukunft sta r k machen!

Die Ar beit und die E r träge unseres
Vereins werden vollständig für Zwecke
unserer Schule eingeset z t. Mittel gibt
der Verein nur aus, sofer n staatl iche Fö rder ung nicht, oder nur unvoll 
ständig, beanspr ucht werden kann.

