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Zum Glück Förderverein!



angemeldet zum 

Deutschen 

Jugendliteraturpreis

Gachenau Verlag Herrsching

Text: TEAM FÜNFMALVIERPLUSIllustrationen: Benjamin Rosenschon
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Spannung pur! Eine Fantasy-
Story rund um den Ammersee.

Dieses Buch muss 
man gelesen haben!

Ju
ge

nd
lic

he
 a

b 
11

 J
ah

re

Erstmalig haben Realschüler 
ein Buch geschrieben.
Ein Projekt der Staatlichen Realschule Herrsching
in Zusammenarbeit mit dem Gachenau Verlag Herrsching München.

Preis im Buchhandel
190 Seiten, Format 14,8 x 21 cm

16,80 €

Seit 55 Jahren
Alles für die Schule  Bürobedarf
Stempel  Bücher  Reiseführer

Mühlfelder Straße 20
82211 Herrsching

Telefon: (0 8152) 1889 + 5730
Telefax: (0 8152) 5512

E-Mail: buch-reich@t-online.de



Grüß Go  

Begleiten Sie uns durch dieses He   
und lernen Sie uns näher kennen!

Denn dieses Jahrgangshe   hat einen 
echten Mehrwert: Sie erfahren nicht 
nur, was uns bei unserem Engagement 
antreibt. Wir verraten Ihnen auch, wie 
Sie uns dabei wirklich helfen können, 
und geben Ihnen gleich noch ein paar 
Bonbons gra  s mit dazu.

Weiterblä  ern und Au  eben lohnen 
sich also mehrfach ...

Gehen Sie mit – was für 
Riesen-Chancen für uns alle ...

Ihr Alexander Hildebrandt 

1.Vorsitzender, Förderverein 
der Realschule Herrsching e. V.

1.000 Kids – was für 
eine große Chance ...

 ... und was für eine 
Herausforderung an 
uns alle!

Eltern, Lehrer, Ausbilder, Unternehmen – 
und mi  endrin der Förderverein: 

Ein starkes Netzwerk!

✶ Wir bringen unsere Schule mit der 
 einheimischen Wirtscha   zusammen.
✶ Wir fördern und fordern Schüler, 

 Eltern und Lehrer 
✶ und sind dabei ein kompetenter 

 und verlässlicher Partner für alle.

Die Besten für die Besten!
Der Landkreis braucht unseren gut 
ausgebildeten Nachwuchs dringend.
Aber auch wir brauchen die Unterstüt-
zung der Besten für unsere Arbeit ...



Wer will ich werden?

Die Vorbereitung auf das spätere Berufsleben ist ein wesentlicher Zweck 
unseres Fördervereins.

Starthilfe geben

Im Rahmen einer jährlich sta   indenden Informa  onsmesse stellen wir den 
Schülern aus den 8. und 9. Klassen ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen 
in den unterschiedlichsten Sparten vor.

Markt der Chancen

Hier können hautnah Infos über 
Berufsbilder und weiterführende 
Bildungswege eingeholt werden. 

Auf der Stellenbörse kann man 
gleich aktuelle Prak  kums- und 
Ausbildungsplätze erga  ern.

Praktikant wird 
Azubi

Die Unterstützung der Beratungslehrer an 
der Schule und der Ak  vitäten in den regio-
nalen Wirtscha  skreisen sind weitere Aspekte unserer Tä  gkeit. 
Dies wollen wir noch intensivieren.

Potentiale präsentieren

 23. 02. 
2017

Berufsinfomesse





„... wenn ich aber doch garnix auf hab'.„

Der Förderverein bietet seit Jahren eine qualifi zierte Hausaufgabenbetreuung (HB) für 
die Wochentage Montag, Dienstag, Mi  woch und Donnerstag an. Sie beginnt jeweils 
um 13:00 Uhr und endet um 14:30 Uhr. Dies entlastet vor allem Familien mit voll 
berufstä  gen Eltern(-teilen) – und das alles zu einem akzeptablen Unkostenbeitrag.

Diese Betreuung dient der konzentrierten Erledigung der täglich anfallenden Hausauf-
gaben, selbstverständlich kann jeder Schüler in der HB auch andere Übungsaufgaben 
oder Referate anfer  gen oder s  ll für sich lernen. Diese Zeit lässt sich immer sinnvoll 
nutzen, zur Kontrolle ist dabei auch das Hausaufgabenhe   vorzulegen ...

Die Gruppenstärke ist generell auf 10 Schüler ausgelegt, es werden entsprechend der 
Nachfrage ausreichend viele Gruppen gebildet. Die Aufsicht erfolgt jeweils durch eine 
pädagogische Fachkra  , die bei Fragen und kleinen Problemen helfend zur Seite steht. 
Eine gezielte Nachhilfe fi ndet jedoch nicht sta  .

Aus versicherungstechnischen Gründen sind die Aufsichtspersonen verpfl ichtet, jeden 
Schüler, der unentschuldigt nicht anwesend ist, namentlich festzuhalten und umgehend 
die Erziehungsberech  gten bzw. den angegebenen Kontakt zu informieren (Anwesen-
heitspfl icht). Dies dient auch der Sicherheit der Eltern! Unsere Aufsichtspfl icht endet 
unmi  elbar nach Beendigung der Betreuungszeit, der direkte Heimweg ist dann aber 
noch versichert.

Sie können Ihr Kind anmelden, sobald in der Schule die Neigungs- und Förderkurse be-
legt worden sind. Die Betreuung startet deshalb erst ab Dienstag, den 4. Oktober 2016.

Weitere Details und das Anmeldeformular entnehmen Sie bi  e unserer Homepage 
unter h  p://www.foevrs-herrsching.de/Angebote/Hausaufgabenbetreuung.

Hausaufgabenbetreuung



Netzwerke knüpfen

In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, engere 
Kontakte zwischen Realschule, Gewerbetreibenden und Unter-

nehmen in unserem Einzugsgebiet zu knüpfen. Dabei ist uns der „kleine“ Handwerker 
genauso wich  g wie der BigPlayer.

  Schule & Wirtschaft
Raus aus dem Elfenbeinturm und rein ins Leben – bereits wäh-
rend der Schul- zeit sollten unsere Kids erfahren, dass die spätere 
Zukun   kein Rundum-Sorglos-Paket für sie bereithält. Die 
Realschule ist dabei mit Ihren vielfäl  gen Angeboten für die 
Berufsfi ndung der ideale Ort zum „Rantasten“.

 Firmen und Verbände, weiterführende Schulen und Ins  tu  onen helfen uns 
mit Beratung und Know-How, unterstützen uns durch Bewerbungstraining und 

Prak  ka – und stellen sich jährlich auf der Berufsinfomesse  
dem Ansturm von über 500 Schülern und deren Eltern.

Geben & Nehmen
Alle profi  eren von diesem Netzwerk: Die einheimische 

Wirtscha   kann ihre große Leistungsfähigkeit zielgerichtet 
präsen  eren – und die Schule kann ihre besten Talente in die 

     Region entlassen – jährlich über 150 Hoff nungsträger! 

Schülerzahlen

Inning

86
Wessling

68

Wörthsee

69

Seefeld

147

Herrsching

186

Starnberg

75

Gilching

250

Andechs

35



„... und wo sind Sie, liebe Eltern?„

Ohne Netzwerk läu   heute nichts mehr, es geht nur noch zusammen! Ziehen Sie doch 
mehrfachen Nutzen aus der Schulzeit Ihres Kindes: es soll sich hier wohlfühlen, viel-
sei  ge Interessen ausprobieren, ordentlich ausgebildet werden – und uns dann als 
toller Mensch verlassen, um den sich die heimische Wirtscha   reißen wird.

Eigenverantwortliches Handeln, Zivilcourage, soziale Kompetenz, Teamgeist und 
Respekt vor dem Andersdenkenden sind neben der guten fachlichen Ausbildung heute 
die wesentlichen Fähigkeiten, die wir unseren Kids mitgeben müssen. Der bewusste 
Umgang jedes Heranwachsenden mit den täglichen Herausforderungen durch Medien, 
Alkohol, Drogen, Mobbing und Gewalt muß ständig geübt und angeleitet werden.

Knüpfen Sie also mit an dem Netz, das Ihre Kinder 
einmal tragen soll. Schauen Sie nicht tatenlos von 
draußen zu, sondern nehmen auch Sie eine Schlinge 
in die Hand und halten Sie die Maschen stramm! 
Ihre Ideen sind gefragt und Ihre Mithilfe – gerne 
auch mal nur für eine Zeitlang bei einem bes  mm-
ten Projekt, das Ihnen am Herzen liegt.

Schule kann so viel mehr sein!
BuchprojektTechnicgroupLaufgruppePausenstamm  schBeamerMusicbandsVolleyball-
CourageRaumders  lleMatheimadventTagderausbildungSolarkocherSommerfestHand-
balltrikotBaustromTechnikfürmädchenSchulkonzertKlassensprecherlehrgangKabeltrom-
melnSchulsanitäterLi  aßsäulenAsylBerufsmesseGroßsegelEnglischbibliothekChorpro-
jektMediatorenschulungTheatergruppen ...

Reicht’s noch nicht? Förderverein fragen!

Mitgliederwerbung



Mithilfe

zum Anmeldeformular

„... auch wir brauchen Förderung ...„

Der Förderverein der Realschule Herrsching e. V. wird von ehrenamtlichem Engagement 
getragen und von der allsei  gen Anerkennung für seine wertvolle Arbeit.

Aber von Lu   und Liebe allein ...

Bringen Sie sich persönlich ein – beim Berufsinfoabend, zum Sommerfest, am 
Projek  ag ... Und wenn Sie keine Zeit übrig haben, könnten Sie uns auch einen 
fi nanziellen Förderbeitrag geben – zweckgebunden für eine bes  mmte Idee 
oder ganz allgemein: Sie müssen kein Mitglied bei uns werden!

Vielleicht wissen Sie auch von einem Unternehmen, das in unser Netzwerk passen 
könnte – stellen Sie doch einfach einen Kontakt her oder sprechen Sie uns direkt an!

Wir freuen uns auf Sie!

• Alexander Hildebrandt 1. Vorsitzender
• Chris  na Böhm stellvertretende Vorsitzende
• Claudia Bachmann Kassenwar  n
• Dieter Hochholzer Schri  führer
• Mar  na Haustein Beisitzerin
• Friederike Leitner Beisitzerin
• Jens Bauer Kassenprüfer
• Bernd Borowski Kassenprüfer





Sponsoring

Gehen Sie uns ins Netz?

Unterrichtsbegleitende und berufsorien  erende Maßnahmen sind nur noch mit Hilfe 
eines effi  zienten Netzwerks realisierbar, besondere Anschaff ungen für den Neigungs- 
und Förderunterricht sind heute ohne Sponsoring kaum mehr fi nanzierbar.

Partnerscha  en mit Firmen im Landkreis und näheren Umfeld sollen deshalb die 
ideelle und fi nanzielle Förderung der Schule weiter vorantreiben.

Ob Sachleistungen oder Finanzspritzen, ob KnowHow, Prak  kumsplatz oder 
Lehrstelle – helfen Sie mit und fördern Sie unser ehrenamtliches Engagement, 
indem Sie sich mit einbringen!

Werden Sie doch auch Partner unserer Schule – 
so können beide Seiten voneinander profi  eren:

SIE fördern unsere Projekte und Ideen und unterstützen unsere 
Ak  onen zur Berufsfi ndung. WIR stellen für Sie die Kontakte zu 
unserem Nachwuchs her und geben Ihnen die Bühne, um sich 
und Ihre Leistungsfähigkeit zu präsen  eren – auf einer Berufs-
messe, im Bewerbungstraining, bei Firmenbesuchen oder 
Vorträgen im Unterricht. Sprechen Sie uns an!

Vor wenigen Wochen haben wir wieder fast 170 junge Absol-
venten auf die Region losgelassen, wir konnten sie auch dies-
mal wieder beruhigt ziehen lassen. Und auch diese Broschüre konnten wir wieder nur 
dank großzügiger Unterstützung realisieren. Bi  e berücksich  gen Sie unsere Gönner 
auch bei Ihren privaten Entscheidungen.
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Jahresausgabe des
Förderverein der Realschule Herrsching e. V.

c/o Alexander Hildebrandt 
1. Vorsitzender

Schönbichlstraße 96 · 82211 Herrsching am Ammersee
Tel.: 0174/65 194 64

hildebrandt.samsung@googlemail.com
www.foevrs-herrsching.de

facebook „Förderverein Realschule Herrsching“
VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg

IBAN: DE54 7009 3200 0006 5891 62 · BIC: GENODEF1STH
Vereinsregister-Nummer: 201196

Unterstützt und produziert von 
Top MedienDesign · Mediengestaltung und Werbemi  elproduk  on

info@top-mediendesign.de · www.top-mediendesign.de  


