
Wir sind gerade im Aufbau einer Schulbücherei. 

Bücher und Lesen bilden das Fundament von 

Lernen und Wissen und damit der Orientierung 

im Leben. Deshalb bitten wir um eine finanzielle 

Unterstützung. 

SCHULBÜCHEREI

Unsere Schule lebt auch von außerschulischen Partnern wie Musikschulen, Tanzschulen und Künstlern. Dies sind sehr kostenintensive Partner-schaften, für die eine Schule kaum finanzielle Spielräume hat. Nur durch den Förderverein können wir hier besondere Projekte wie ein Musical, die Hip-Hop AG, etc. ermöglichen.

PROJEKTE UND PARTNER

An unserer Schule können die Schüler/innen 

jeden Morgen ab 7 Uhr ein kostenloses und 

gesundes Frühstück erhalten. Jeden Tag kommen 

zwischen 10-15 Schüler/innen und stellen ihr 

eigenes Müsli zusammen, trinken Tee oder 

Kaba. Mit einer Anschubfinanzierung konnten 

wir starten. Zur Aufrechterhaltung des 

Frühstücks benötigen wir weitere Gelder.

SCHULFRÜHSTÜCK 

MITTAGESSEN
Die Schüler/innen essen mittags immer dann in unserer Mensa, wenn sie Nachmittags-unterricht haben oder für eine AG/Ganztags-betreuung angemeldet sind. Leider kommt es immer wieder vor, dass das Essen der Kinder nicht bezahlt werden kann. Uns ist es wichtig, dass jedes Kind ein warmes Essen am Tag erhält und gestärkt in den Nachmittag starten kann. Ein kleines Essen kostet bei uns 3,00 €, ein großes 3,60€. 

Unsere Schüler/innen brauchen immer wieder 
Bewegung und Ausgleich. Dazu wollen wir in 
jeder Klasse eine kleine Auswahl an Spielen in 
einer Kiste zur Verfügung stellen wie beispiels-
weise Sprungseile, Softbälle und Brettspiele.

SPIELKISTEN

Wir sind eine Ganztagesschule mit 

Betreuungsmodulen an allen Schultagen 

bis 17.00 Uhr. Das ist für manche Kinder 

gut und notwendig, aber manchmal können 

die Kosten für die Teilnahme am Ganztages-

bereich nicht aufgebracht werden. 

GANZTAGESBEREICH

In den Pausen und im Ganztag können 

die Schüler/innen Spielgeräte aus dem 

Bauwagen ausleihen. Es sollen noch 

weitere Spielgeräte wie Pedalos, 

Sitzkreisel und Bälle angescha�t werden.

BAUWAGEN-

AUSSTATTUNG

Wir haben viele Ecken, Flecken und 

auch Flächen, wo wir beschäftigt sind, 

diese zu verschönern. Hierfür brauchen 

wir Pflanzen, Bänke, Geräte – passend 

zur Größe der Kinder und dem Bedarf 

vor Ort.

SCHULGARTEN

Das Schulfruchtprogramm des Landes unterstützt die Grundschule mit Schulobst beim gesunden Essen. Die Aufstockung für die Oberstufenklassen muss unsere Schule selbst finanzieren. 

SCHULFRUCHT-PROGRAMM

Maria Sibylla Merian hat sich unter anderem 
auch um die systematische Natur-
beobachtung von Seidenraupen verdient 
gemacht. Hier geht um es Umwandlung, 
Verwandlung und Veränderung. So wie 
die Seidenraupe sich verpuppt, um ein 
Schmetterling zu werden, so versuchen 
Lehrkräfte und das pädagogische Personal 
in spezieller Weise immer wieder die Lern-
bedingungen und Lernprozesse so zu 
gestalten, dass eine positive Entwicklung 
von jungen Menschen möglich wird. 
Kinder und Jugendliche, die an ein SBBZ 
Lernen kommen, haben oft einen harten, 
steinigen schulischen Weg hinter sich. 
In der Merianschule werden Kinder und 
Jugendliche, die solche Lernerfahrungen 
gemacht haben, gefördert und auch 
gefordert, wenn sie wieder belastbar sind. 
Die Merianschule ist wie andere SBBZen, 
ein Lernort, an dem viele Spezialisten den 
Kindern und Jugendlichen wieder das 
notwendige Vertrauen in ihre eigene 
Leistungsfähigkeit geben können.

Liebe Interessierte 
 an der Merianschule,



MERIANSCHULE
Friedrichshafen

DERDER
Als Ganztagesschule haben wir 
viele Bereiche, in denen wir 
eine tatkräftige Unterstützung 
brauchen können. 
Mithilfe, Aufsicht, Aufräumen, 
dabei sein – nie alleine, nicht 
ohne Anleitung und Begleitung, 
aber hier können wir uns 
vorstellen, dass Sie sich 
ehrenamtlich einbringen:

Wenn Sie Interesse haben, 
melden Sie sich bei der Schulleitung.

•  Frühstück
•  Schulgarten gießen in den großen Ferien
•  Vorlesepat/innen

Förderverein Merianschule 

Merianstraße 1–2
88045 Friedrichshafen 

07541/38 58 230

foerderverein@merian.fn.schule-bw.de

Bankverbindung 
IBAN: DE66 6905 0001 0024 2163 50
BIC: SOLADES1KNZ

Ehrenamtliche 
Betreuung/
Unterstützung

VEREIN

FÖR
Wenn Sie Anliegen finden, zu denen Sie sich einbringen 

oder eine Spende geben wollen, kommen Sie doch auf 

uns zu oder vermerken Sie im Betre� den Spendenzweck, 

dann kommt Ihre Spende direkt diesem Anliegen zugute. 

Gerne bekommen Sie eine Spendenbescheinigung ab 

dem Betrag von 50€.


