Schule

Den Schülerinnen und Schülern an der Panorama-

Förderverein

Die Panoramaschule ist als gebundene Ganztags-

schule wird ein breites Förderangebot in allen für die

Aufgabe des Vereins ist die Beschaffung von Mit-

schule konzipiert und öffnete erstmals am 08. August

Persönlichkeitsbildung wichtigen Entwicklungsberei-

teln und die Weiterleitung an die Panoramaschu-

2011 im Frankfurter Stadtteil Nied als staatliche Schu-

chen zur Verfügung gestellt. Sie sollen im Laufe ihrer

le, um diese zum Zwecke der Erziehung und Bil-

le mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Schulzeit zu einem möglichst selbstständigen und

dung zu verwenden. Konkret hat es sich der Ver-

ihre Tore.

selbstbestimmten Leben und Lernen in der Gemein-

ein zum Ziel gemacht, die Schule materiell und

schaft befähigt werden.

ideell zu unterstützen, um die Lernsituation der
Schülerinnen und Schüler zu verbessern.

Elternarbeit
Die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler werden systematisch und vom ersten Tag der Kontaktaufnahme an in das Lebens- und
Lernfeld der Panoramaschule einbezogen. Die Eltern
Sie nimmt unabhängig vom Schweregrad der Behin-

werden als Partner der Einrichtung angesehen und

derung alle Kinder im schulpflichtigen Alter auf und

erhalten alle Möglichkeiten, sich an den Prozessen

unterbreitet den Schülerinnen und Schülern ein ganz-

der Gestaltung des Bildungs- und Erziehungsauftrages

Durch Mitgliedsbeiträge und Spenden können vie-

heitliches Lern- und Lebensangebot, das die enge

zu beteiligen und somit das Leben in der Schule zu

le Vorhaben, die nicht durch das staatliche bzw.

Verzahnung von Unterricht, Erziehung, Förderpflege

bereichern.

städtische Budget der Schule zu finanzieren sind,
realisiert werden. So hilft er Schülerinnen und Schü-

und therapeutischen Fördermaßnahmen vereinigt.
Informationen

lern bei der zusätzlichen Anschaffung von Unter-

Unterricht

Ausführliche Informationen über das Schulleben und

richtsmaterialien, der Durchführung von Projekten

Der Auftrag der Schule ist es, Schülerinnen und Schü-

zahlreiche Fotos finden Sie auf unserer Schulhomepa-

sowie bei gemeinschaftlichen Unternehmungen.

ler mit geistiger Behinderung zu unterrichten. Damit

ge unter: www.panoramaschule-frankfurt.de.

steht der lebenspraktisch orientierte Unterricht in vie-

Um weiterhin so erfolgreich arbeiten zu können,

len Lernbereichen im Vordergrund. Der Unterricht

benötigt der Förderverein auch Ihre Mithilfe!

findet jahrgangsübergreifend sowohl als Klassenun-

Durch eine Mitgliedschaft im Förderverein Panora-

terricht als auch als klassenübergreifender Kursunter-

maschule e. V. oder eine Spende können Sie Ihre

richt mit einer Gruppengröße von jeweils 6 bis 8 Schü-

Verbundenheit mit der Panoramaschule ausdrü-

lerinnen und Schülern statt, welcher sich an den je-

cken. Beides ist steuerlich absetzbar. Eine Spen-

weiligen Lernausgangslagen der Schülerschaft orien-

denquittung erhalten Sie ab einem Betrag von

tiert .

50€.

