STADTWERKE AKTUELL

•einfach da - Schule geht klar!
Jetzt für Fördergelder bewerben – Frist bis 31.12.2020 verlängert!

In der Frühjahrsausgabe ihres Kundenmagazins präsentierten die Stadtwerke Geldern ihr neues Förderprogramm für Schulen. Hierbei stellt der Versorger
jährlich 1.000 Euro bereit, um damit mindestens zwei
Schulprojekte im Stadtgebiet zu unterstützen. Teilnehmen können sowohl Grund- als auch weiterführende Schulen, Start des Förderprogramms ist 2021.

Bewerbungsfrist verlängert
Ursprünglich war als Bewerbungsfrist der 31.10.2020
vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie und
den damit verbundenen Schulschließungen sowie
Einschränkungen im Schulalltag haben sich die Stadtwerke entschlossen, die Bewerbungsfrist bis zum
Jahresende zu verlängern.

Eine Herzensangelegenheit
Förderfähig sind dabei nicht nur Studien- oder Klassenfahrten, die momentan innerhalb Deutschlands
zwar wieder möglich, aber noch mit vielen Auflagen
verbunden sind, sondern auch beispielsweise Tagesfahrten oder Projektarbeiten im Klassenverband.
Stadtwerke-Geschäftsführerin Jennifer Strücker,
selbst Mutter von zwei Kindern, erklärt, warum ihr
das neue Förderprojekt besonders am Herzen liegt:
„Gerade in den letzten Monaten sind die Belange der
Kinder und das Thema Bildung leider oft zu kurz gekommen. Für Kinder ist es nun umso wichtiger,
nicht nur wieder in einen möglichst geregelten Schulalltag zurückkehren zu können, sondern auch und
gerade jetzt, nachdem sie auf vieles verzichten mussten, besondere Erfahrungen mit ihren Mitschülern
zu sammeln.“ Dies könne auf verschiedenen Wegen
erfolgen, zum Beispiel bei einem Tagesausflug im
Klassenverband, oder auch bei einer größeren Projektarbeit innerhalb der Klasse. Für eine solche
könne seitens der Schule im Zuge des „einfach daSchule geht klar!“-Förderprogramms zum Beispiel
Materialgeld beantragt werden. „Wir hoffen, dass
viele Schulen unser Angebot nutzen und sich mit
ihrem geplanten Schulprojekt bei uns melden“ sagt
Strücker.
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•einfach da - Schule geht klar!
Unter diesem Motto starten die Stadtwerke ein Förderprogramm für Schulen.
Dafür werden insgesamt 1.000 Euro bereitgestellt, mit denen zwei Projekte
gefördert werden können. Profitieren können sowohl Grund- als auch weiterführende Schulen.
So funktioniert die Unterstützung Ihres Schulprojektes durch die Stadtwerke:
Anträge können nur schriftlich über den Förderverein oder die Schulleitung
der jeweiligen Schule gestellt werden. Dabei bitten wir um folgende Angaben:
䡲 Was ist geplant?
䡲 Wann startet das Projekt und wie lange dauert es?
䡲 Wer unterstützt dieses Projekt außerdem?
䡲 Wie viele Schüler/innen sind aktiv beteiligt?
䡲 Handelt es sich um eine Schulklasse, Jahrgangsstufe,
einen Kurs, eine AG oder Ähnliches?
䡲 Wieso sollten wir gerade dieses Projekt unterstützen?
Bei den Projekten kann es sich um themenbezogene Projekte handeln, aber
auch bildende Tagesausflüge, Klassen- bzw. Studienfahrten oder Ähnliches
kommen infrage.
Start des Förderprogramms ist 2021, Anträge können ab sofort
und bis zum 31.12.2020 eingereicht werden.
Bitte unter Angabe des Mottos „einfach da - Schule geht klar!“ senden an:
Stadtwerke Geldern, Sarah Bousart, Markt 25, 47608 Geldern
Sofern mehr als zwei Anträge eingehen, entscheidet eine Jury über die Vergabe. Die Schulen werden im Januar 2021 von den Stadtwerken über eine etwaige Bewilligung informiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

