Olivenölkampagne 2020 – Fundraising mit Genuss!

Solidaritätsfonds der Schulgemeinschaft – Unterstützung von Familien in Notlagen

Solidaritäts-Fonds des Vereins LernZeitRäume
Idee und Zielsetzung: Finanzielle Unterstützung für LZR-Bestandsfamilien, die sich das freiwillige
Zusatzpaket „Schulprofil LernZeitRäume“ zeitweise – gänzlich oder teilweise – auf Grund einer
akuten Notlage nicht mehr leisten können, durch den Verein LernZeitRäume e.V.
Aufnahme: Das LZR-Schulleitungsteam kann dem Vorstand von LZR e.V. eine Familie zur
Aufnahme in den durch zweckgebundene Spenden finanzierte Solidaritäts-Fonds der
Schulgemeinschaft empfehlen. Der Vorstand entscheidet dann, ob und in welchem finanziellen
und zeitlichen Umfang eine Unterstützung möglich ist. Wenn der Vorstand sich auf ein
Unterstützungs-Modell verständigt hat, wird dies zunächst der Leitung des HPC zur Prüfung
vorgelegt. Wenn auch die HPC-Leitung der Unterstützung zustimmt, wird die Familie
entsprechend informiert und muss entscheiden, ob sie die vorgeschlagene Unterstützung
annehmen möchte.
Prozedere und Unterstützungsverfahren: Die Familie reicht bei F+U einen Antrag auf
Schulgeldermäßigung ein, der eine Reduktion des regulären Schulgeldes gemäß des
individuellen Unterstützung-Modells vorsieht. Die HPC-Leitung stimmt diesem
Schulgeldermäßigungsantrag zu. Der Verein spendet den im Unterstützungs-Modell
vorgesehenen Betrag monatlichen und zweckgebunden an das Schulprofil LZR (HPC/F+U RheinMain-Neckar gGmbH) und gleicht auf diesem Wege die fehlende Differenz aus.
Ende einer Förderung: Die Unterstützung einer Familie endet zu dem im Rahmen des jeweiligen
Unterstützungs-Modells vereinbarten Zeitpunkt oder sobald die Unterstützung aufgrund einer
veränderten ökonomischen Lage nicht länger notwendig oder gerechtfertigt ist. Die Förderung
ist auf maximal 2 Jahre begrenzt, in denen gemeinsam andere Wege zur Finanzierung des
Zusatzpaketes „Schulprofil LernZeitRäume“ gesucht werden, um weiteren Familien der
Schulgemeinschaft in akuten Notlagen eine Soforthilfe anbieten zu können. Wenn eine
geförderte Familie zu einem späteren Zeitpunkt finanziell dazu in der Lage sein sollte,
verpflichtet sie sich deshalb – auf Vertrauensbasis – die erhaltene Unterstützung in Form von
Spenden ganz oder teilweise an den Verein LZR e.V. zurückzuführen.
Durch die großzügige Spende eines Vereinsmitglieds konnte im Juli 2020 der Solidaritätsfonds der
Schulgemeinschaft eingerichtet werden, der Familien der Schulgemeinschaft in akuten Notlagen
unterstützen soll, ihren Kindern weiterhin den Besuch der LernZeitRäume zu gewährleisten.
Damit wird endlich ein Projekt seit Gründung des Vereins verwirklicht.

Weitere Spenden (gegen Spendenbescheinigung) sind jederzeit willkommen:
LernZeitRäume e.V. - Heidelberger Volksbank eG
IBAN: DE37 6729 0000 0149 6564 64 / BIC: GENODE61HD1

