Mitgliedschaft und steuerliche
Abzugsfähigkeit
Durch Ihre Mitgliedschaft
im Förderverein
unterstützen Sie die Arbeit der Schule nachhaltig,
weil wir mit Ihrer Zahlung rechnen können. Wenn
Sie uns helfen möchten, füllen Sie bitte die
umseitige Beitrittserklärung aus und senden diese
an:
Förderverein der Vincenzschule Aulhausen
Vincenzstraße 60
65385 Rüdesheim / Aulhausen
Oder Sie unterstützen uns mit einer Spende:
Spendenkonto
IBAN: DE 46 5109 1500 0010 1256 26
BIC: GENODE51 RGG
Gerne stellen wir Ihnen eine
Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt aus.
Informationen über unsere Arbeit geben Ihnen
gerne:
Jürgen Krebs Vorsitzender 06722 / 980011
oder
Christoph Thesing Kassierer 06723 / 913688
info@foerderverein-vincenzschule-aulhausen.de

Der
Förderverein
hat
bereits
ein
Rollfiets
angeschafft. Das ist
ein Fahrrad, in das
vorne ein Rollstuhl
eingebaut ist. Die
Mobilität
des
Rollstuhlfahrers
wird
bedeutend
erhöht,
und
es
macht Spaß, damit zu zweit auf dem Schulhof oder
im Gelände des Stiftes unterwegs zu sein – ganz im
Sinne der Teilhabe am Leben.

Die Vincenzschule Aulhausen
Unter dem Dach der Vincenzschule Aulhausen
befinden sich verschiedene Schulformen, die in
ihrem Zusammenwirken eine hohe Durchlässigkeit
bieten, den Kindern und Jugendlichen individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten aufweisen sowie auch
Rückschulungen in das Allgemeine Schulsystem
meist in öffentliche Schulen, ermöglichen.
Im Jahr 2012 wurde die staatliche Genehmigung
zur Erweiterung der Vincenzschule Aulhausen im
Sinne einer inklusiv arbeitenden Grundschule
erteilt.
In dieser Grundschule werden Kinder mit und
ohne Anspruch auf sonderpädagogische Förderung durch Grundschul- und Förderschullehrkräfte unterrichtet.
In der Schule mit dem Förderschwerpunkt
Lernen werden die Schülerinnen und Schüler
aufgrund ihrer Lernbeeinträchtigungen sonderpädagogisch gefördert, zum Abschluss der Schule
mit dem Förderschwerpunkt Lernen geführt, die
Rückführung in die allgemeine Schule angestrebt
und / oder in Kooperation mit anderen Schulen auf
den Hauptschulabschluss vorbereitet.
In der Schule mit dem Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung und einer Abteilung mit
dem Förderschwerpunkt für körperliche und
motorische Entwicklung ist das Ziel des
Unterrichts und der Erziehung eine Erweiterung
der Selbstständigkeit, soziale Integration sowie
Sicherung einer Lebensqualität, der Lebensfreude,
der selbstbestimmten Lebensgestaltung in sozialer
Gemeinschaft.
In der Schule mit dem Förderschwerpunkt
emotionale und soziale Entwicklung und einer
Abteilung mit dem Förderschwerpunkt für
kranke Schülerinnen und Schüler werden hier
im Bereich des sozialen Handelns und
emotionalen
Erlebens
sonderpädagogisch
unterstützt und gefördert.
Ziel der schulischen Maßnahmen ist generell die
Rückführung der Schülerinnen und Schüler in die
allgemeine Schule.

Förderverein der
Vincenzschule Aulhausen

www.foerderverein-vincenzschuleaulhausen.de

Der Förderverein
Ziel des Fördervereins der Vincenzschule Aulhausen
ist es, die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der
Schule ideell und materiell zu fördern.
Er hilft unter anderem bei der Anschaffung von Lehr
und Lernmitteln, die vom Schulträger nicht zur
Verfügung gestellt werden können, sowie beim
Erwerb von Therapiegeräten, die nicht von anderer
Seite finanziert werden.

So helfen wir:
Projektbeispiel

Beitritsserklärung zum Förderverein der Vincenzschule
Aulhausen, Vincenzstraße 60 65385 Rüdesheim am Rhein
Gläubiger-Identifikationsnummer DE62ZZZ00000568340
Mandatsreferenz Name Mitglied

An einem Dienstagmorgen, 8.45 Uhr: die Klasse
H 7 betritt das „Lädche“ in Aulhausen. „Guten
Morgen!“ Viola hat auf den Step-by-Step gedrückt.
Die Ladenbesitzerin grüßt zurück und fragt nach
unseren Wünschen.

Die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an
Klassenfahrten und Wettbewerben, zum Beispiel den
„Special Olympics“ wird ebenso unterstützt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Förderverein der Vincenzschule
Aulhausen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
Förderverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
__________________________________________________________

Vorname und Name (Kontoinhaber)
___________________________________________________________

Straße und Hausnummer
__________________________________________________________

Postleitzahl und Ort

Emma genießt das Schaukeln in der vom Förderverein
finanzierten Therapieschaukel

Der Förderverein im internet:

www.foerderverein-vincenzschuleaulhausen.de

Viola drückt wieder auf die elektronische
Sprechhilfe unter deren transparentem Deckel die
Abbildungen eines Brötchens und einiger
Salamischeiben zu sehen
sind. „Wir hätten gerne 12 Brötchen!“ sagt der
„Step“ für Viola. – „Möchtet ihr noch etwas?“ – „Ja,
wir hätten gerne noch Salami!“ antwortet Viola.
„Bitteschön, 1 x Salami! Darf’s noch etwas sein?” –
„Nein danke, das ist alles! Was kostet es?“ fragt
Viola. Die Ladenbesitzerin nennt den Preis, Viola
reicht ihr einen Geldschein und drückt noch einmal
auf den Step-by-Step: „Auf Wiedersehen!“
Sieben Schüler (außer Viola sprechen noch
weitere 3 SchülerInnen kaum oder gar nicht)
verlassen glücklich das kleine Geschäft. Ganz
besonders stolz ist Viola, die diesen Einkauf ohne
Kommunikationshilfe nicht hätte erledigen können.

_____________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

Kreditinstitut (Name und BIC)
DE

_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

IBAN
______________________________________________________

Datum, Ort und Unterschrift
Mein individueller Jahresbeitrag beträgt € _________
(Mindestbeitrag 15€ pro Jahr). Die Mitgliedschaft kann jeweils
zum Ende eines Kalenderjahres ohne Nennung von Gründen
beendet werden.

Email:

___________________________________

Telefon:

___________________________________

