
JA, ich bin dabei!

Werden Sie Mitgl ied im Verein oder  
s ignal is ieren Sie uns Ihre Hi lfe auf  

anderer Ebene. Wir f reuen uns auf
Ihre Unterstützung oder Anregungen

für unsere Schule. Der Mindest-
Mitgl iedsbeitrag beträgt 10 €/Jahr.
Dieser ist darüber hinaus, wie al le

Spenden, steuer l ich absetzbar.
Die Beitr it tserk lärung f inden Sie als
Download auf unserer Homepage:

www.bi-StAnna.de
 Alternativ senden wi r Ihnen diese

auch gerne zu. Die ausgefül lte
Beitr it tserk lärung bitte an die 

Bi ldungsinit iative senden oder im
Schulsekretar iat abgeben.

Schaezlerstr. 26   
86152 Augsburg

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



Unsere St.-Anna-Schule!

Mitten in Augsburg, gleich hinter
dem Stadttheater, bef indet s ich

unser über 100 Jahre altes Schul ge-
 bäude. Di rekt vor unserer Ter rasse
erstreckt s ich ein k leiner Park mit

alten Kastanienbäumen. Hier dür fen
auch einige unserer Klassen die

Pause verbr ingen. Wir s ind eine reine 
Grundschule. Im Schul jahr 2012/13  
besuchten 190 Kinder die Schule.

 
Neben den Regelk lassen gibt es

seit 2007 einen bi l ingualen engl isch-
deutschen Klassenzug, der vom

Minister ium für Unter r icht und Kultus
genehmigt wurde. Er ermögl icht

den Kindern der 1. bis 4. Klasse, ihre
er worbenen engl ischen Sprach-
 kennt nisse weiter zu fördern. Die
musischen Fächer (Kunst, Musik

und Kunsterz iehung) sowie Spor t
werden in engl ischer Sprache

unter  r ichtet. Diese Klassen werden
als Ganztagszug geführ t.

Unser Förderverein!

Im Mittelpunkt des Al ltags unserer
Kin  der steht die Schule. Aufwändige 
oder zusätz l ich angebotene Schul -

 projekte, innovative Lehrmater ial ien
oder einfach nur Verbesserungen der

schul ischen Ausstattung können oft
nicht ausreichend durch staat  l iche

Mittel f inanzier t werden. Zur För    derung
unserer Schule und Unterstützung der
Arbeit der Lehrer wurde deshalb 2008

der kurz darauf als gemeinnütz ig
anerkannte Verein Bi ldungsinit iat ive

St. Anna Grundschule e.V. gegründet.
Damit eng verbunden ist die Integra-
 t ion von Schülern unterschiedl icher

Sprachen, Kulturen und National itäten.
Dank ehrenamtl ichen Engagements

und Spenden kann die Schule in
eigener Verantwortung Pro jekte

umsetzen, die notwendig s ind für
einen attraktiven Lern- und Lebens or t!

Ziel des Vereins ist insbesondere die...

 - Unterstützung bei der F inanzierung von
   neuen Lehrmater ial ien und Lernmitteln, 
 - Verbesserung des schul ischen Lernum-
   felds, v.a. der Ausstattung, 
 - Unterstützung bei Schulveranstaltungen
   und Arbeitsgemeinschaften
 - Unterstützung zukunftsweisender Schul -
   angebote, 
 - Förderung der Beziehung zwischen
   Schule, Schülern, E ltern, Kindergär ten
   und weiter führenden Schulen.

Das haben wir bereits erreicht!

     - Engl isch-AG 
       (für nicht-bi l inguale Klassen)
     - Beamer im Klassenzimmer 
     - Geometr ie-Lernmater ial ien
     - Mult imedia-Koffersystem
     - Interaktives Whiteboard 
     - E lmo-Dokumentenkamera
     - Schulhofgestaltung
     - Musik instrumente 
     - Tanzprojekte
     - Spor tgeräte 

Dank Ihrer Spende…

…können pädagogisch wichtige
Konzepte und Projekte real is ier t werden,

…können die Schüler in den Bereichen 
Technik & Wissenschaft, Spor t und Kultur 

„begreifen durch begreifen“,

…können wi r Kinder für die
Zukunft stark machen! 

Die Arbeit und die Er träge unseres
Vereins werden vol lständig für Zwecke
unserer Schule eingesetzt. Mittel gibt

der Verein nur aus, sofern staat-
l iche Förderung nicht, oder nur unvol l -

ständig, beansprucht werden kann.


