Qualifizierte Zusatzangebote und Betreuung
durch Fachpersonal

… oﬀenem Ganztagsangebot

Drei Wahlpflich ächergruppen
(wirtscha skundlich, fremdsprachlich und hauswirtscha lich), musisch/krea ven Wahlmöglichkeiten, Arbeitsgemeinscha en

… verschiedenen Angeboten

Orien erung der Lehrmethoden und –inhalte an
den Bedürfnissen junger Mädchen

… modernem Unterricht

Engagierte Lehrkrä e und Schülerinnen in einer
wertschätzenden Atmosphäre

… Schulfamilie

Au au persönlicher Beziehung zwischen Lehrkrä en, MitarbeiterInnen und Schülerinnen zur
Förderung der Schülerinnen

… Persönlichkeitsbildung

Erziehung nach bewährten Grundsätzen und
Vermi lung bleibender Werte

… Tradi on

… ist eine staatlich anerkannte Schule
in der Trägerscha der S ung
Hensoltshöhe mit ...

dung ist nur erreichbar, wenn Mi el zur Kompetenzförderung zur Verfügung stehen.

 das Ziel einer umfassenden Persönlichkeitsbil-

Schulen und braucht darum eine a rak ve und
vergleichbare Aussta ung.

 die Schule steht im We bewerb mit anderen

geldanteil, den die Eltern zahlen, reichen nicht
zur Deckung der Kosten aus. Viele Anschaﬀungen von Unterrichtsmi eln und Aussta ungsgegenständen sind deshalb nur mit Hilfe von
Spenden und Sponsoring möglich.

 auch die kirchlichen Zuschüsse und der Schul-

staatliche Zuschüsse zu den laufenden Kosten,
aber diese decken nur ca. 75 % der tatsächlichen Kosten und liegen erheblich unter dem
Bedarf, der für vergleichbare staatliche Schulen
angesetzt wird.

 die privaten Schulen erhalten in Bayern zwar

ung Hensoltshöhe unterhält mehrere
Bildungseinrichtungen und andere soziale und
missionarische Projekte, die auf Zuschüsse und
Spenden angewiesen sind.

 die S

… braucht Unterstützer und Förderer,
denn

… unterstützt die Schulentwicklung und finanziert
pädagogische Elternveranstaltungen.

… engagiert sich bei Schulveranstaltungen.

… trägt zur Öﬀentlichkeitsarbeit und Werbung für
die Schule bei.

… legt Wert auf eine moderne Aussta ung der
Schule, reibungslosen Schulbetrieb und eine
gute Schulatmosphäre.

… unterstützt die Mädchenrealschule ideell und
finanziell.

… nimmt als Mitglied auf, wer an der Arbeit der
Mädchenrealschule interessiert ist und sie fördern will.

… ist ein 1997 auf Ini a ve von ehemaligen Schülerinnen gegründeter, gemeinnütziger Verein
mit 94 Mitgliedern (Stand: Mai 2017).

Der Freundeskreis der Mädchenrealschule

Die Mädchenrealschule Hensoltshöhe der Stiftung Hensoltshöhe gGmbH

z. B. Möbel zum Ordnung
halten, Zuschüsse zu Informa onsveranstaltungen für
Klassen und Eltern und vieles andere mehr!

z. B. Mikroskope, Messinstrumente für den Physikunterricht, Schnellkochtöpfe, Doppelglobus,
Sportgeräte …

z. B. Laptops, Dokumentenkamera, Beamer ...

Vom Freundeskreis angescha :

Sie möchten uns mit einer Spende unterstützen?
Unser Konto:
Freundeskreis der Mädchenrealschule
Hensoltshöhe
Sparkasse Gunzenhausen
IBAN: DE12 7655 1540 0000 7380 62
BIC: BYLADEM1GUN

Dann wenden Sie sich bi e an
 Fr. S. Beck, 1. Vorsitzende
Tel. 09144 9249440
oder an
 Fr. I. Dänzer, 2. Vorsitzende
Mädchenrealschule Hensoltshöhe
Lindleinswasenstr. 32
91710 Gunzenhausen
Tel. 09831 67630

Sie sind interessiert,
möchten aber noch mehr wissen?

Schule aufmerksam machen.
 Sie könnten unsere Veranstaltungen besuchen,
auf Wunsch werden Sie eingeladen.
 Sie könnten Mitglied im Freundeskreis werden,
die Beitri serklärung finden Sie auf der Homepage der Schule unter www.hensoltshoehe.de/
realschule

 Sie könnten Eltern und Mädchen auf unsere

Hier ein paar Vorschläge:

Sie wollen die Mädchenrealschule
unterstützen, wissen aber nicht wie?

