An alle Schulen in Oberfranken

Ende Oktober bis Ende November wird die alljährliche Sammlung für das
Schullandheimwerk Oberfranken durchgeführt. Wir bitten Sie ganz herzlich, diese Aktion
nach Kräften zu unterstützen indem Sie den Aufruf zur Sammlung (Elternbrief) an Ihre
Schüler verteilen und auf Ihre Homepage setzen sowie in Ihrem Kollegium für eine
zahlreiche Beteiligung an der Sammlung zu werben.
„Bildung lässt sich nicht downloaden“.
(Günther Jauch)

Bitte helfen Sie mit!

Durch diese Sammlung wird gewährleistet, dass auch künftig unseren Kindern kostengünstige
Schullandheimaufenthalte angeboten werden können und sie trägt mit zur Erhaltung und
Ausstattung der Schullandheime in Pottenstein, Steinbach am Wald und Weißenstadt bei.
Die Schulleiterinnen und Schulleiter sowie die Lehrerinnen und Lehrer aller oberfränkischen
Schulen sind deshalb wieder aufgerufen, ihre Schülerinnen und Schüler für eine Beteiligung
an dieser Sammlung zu gewinnen und bei dieser Spendenaktion aktiv und tatkräftig zu
unterstützen, denn ein gutes Ergebnis kommt letztendlich wieder Schülern zu Gute.
Schullandheimaufenthalte sind wegen ihrer besonderen erzieherischen und unterrichtlichen
Möglichkeiten nach wie vor von besonderer Bedeutung. Sie ermöglichen Erfahrungen für
Schüler und Lehrer, die in der Schule oder an anderen Orten nicht oder nicht in gleicher Weise
und Intensität gemacht werden können. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten kind- und
jugendgemäßen Lernens, fördern wichtige Gemeinschaftserfahrungen, bieten Gelegenheit,
Freizeit aktiv und sinnvoll zu gestalten.
Die gemeinsame Zeit während eines Schullandheimaufenthaltes fördert die Integration in die
Klassengemeinschaft, gibt Raum für Besinnung sowie Reflexion und stärkt das Verhältnis
zwischen Lehrern und Schülern. Schullandheimaufenthalte in unseren Häusern ermöglichen bei entsprechender Planung - auch den Kontakt zu Schülern aus anderen Ländern oder die
Begegnung von behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen. Schließlich
lernen die Schülerinnen und Schüler auch die Schönheiten unserer Heimat mit ihrer
landschaftlichen und kulturellen Vielfalt kennen.
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Durch einen Schullandheimaufenthalt wird der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule
nachhaltig unterstützt.

Deshalb bitten wir alle oberfränkischen Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern, das
Schullandheimwerk Oberfranken durch eine engagierte Beteiligung an der Spendenaktion zu
Gunsten der Schullandheime in Pottenstein, Steinbach am Wald und Weißenstadt nach
besten Kräften zu unterstützen.

Daher bitte ich Sie recht herzlich:
Helfen Sie mit, möglichst viele Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule für eine Beteiligung
an dieser Sammlung zu gewinnen.
Bei all denjenigen, die uns in den vergangenen Jahren tatkräftig unterstützt haben, möchten
wir uns herzlich bedanken.

Alle Schulen erhalten eine Gutschrift über 10 % des Sammelergebnisses ihrer Schule
(wenn dieses mindestens 100 € beträgt), der dann bei einem Schullandheimaufenthalt in
Pottenstein, Weißenstadt oder Steinbach am Wald eingelöst werden kann. Die fleißigsten
Sammlerinnen und Sammler werden noch zusätzlich geehrt.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Böhner
Leitung der Geschäftsstelle

Corona bedingt und um alle Gefahren für Schüler und Schülerinnen auszuschließen wurden
im Jahr 2020 und werden im Jahr 2021 keine Schulsammlungen durchgeführt.
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