Schule gemeinsam gestalten!

Verein der Freunde und Förderer
der Schulen Stierstadt e.V.

IGS

Wir über uns

Die Schulen in Stierstadt

Unsere Aufgaben
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lich, um die Lernsituation der Schülerinnen-
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Integrierte Gesamtschule Stierstadt.
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Die Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamt-

leihweise Überlassung, oder auch mittels
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Mal sind es besondere Unterrichtsmaterialien

Geldspenden, um bedürftigen SchülerInnen
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Elternspende. Der Verein sucht darüber
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Die Situation und die Möglichkeiten
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Und beide Schülerbüchereien freuen sich stets
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Auch wir sind im Internet zu ﬁnden
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Machen Sie mit!
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Verein der Freunde und Förderer der Schulen Stierstadt e.V.
Geschäftsstelle
Zedernweg 6a
61440 Oberursel-Stierstadt
Vorstand:
Heike Giebel (Vorsitzende), Petra Streit (stellv. Vorsitzende),
Sabine Schelonke (Schriftführerin), Doris Metzler (Kassiererin),
Ulla Kalbas-Rösch (Beisitzer), Ute Schön (Beisitzer), Sonja Franzke (Beisitzer)

vorstand@schulen-stierstadt.de
Internet:
www.schulen-stierstadt.de

www.kiwak.de

E-Mail:

