Integrationskurse im Verein:
Unter dem Motto „ Chancen erm•glichen“ will der Verein vorhandene schulische Begabungen der
Sch€ler/innen f•rdern und deren soziale Benachteiligungen ausgleichen.
Deshalb hat sich der Verein zum Ziel gemacht Sch€ler/innen in allen schulischen Bereichen zu unterst€tzen –
unabhƒngig vom finanziellen Hintergrund der Eltern und deren Herkunft.
Die F•rderung der schulischen Qualifikationen junger Menschen und das Erreichen der Schulabschl€sse steht
beim Verein SCHLAUER e.V. im Vordergrund und ist UNS WICHTIG!!
Denn wer in Bildung investiert, investiert in unsere Zukunft! Eine gute Bildung sollte f€r alle da sein,
unabhƒngig vom Geldbeutel oder der Herkunft der Eltern!!
Vor allem aber m•chte der Verein Wege und M•glichkeiten f€r Kinder von Migrantenfamilien schaffen, um
auch ihnen die Chance auf hochwertige Schulabschl€sse zu erm•glichen.
So wurde das Projekt „Hand in Hand – gemeinsam sind wir stark“ , ehrenamtlicher,verbilligter
Unterricht im Verein, geschaffen.
Dieser ehrenamtliche Unterricht dient unter anderem der Sprachf•rderung f€r Kinder mit Migrations- hintergrund und f€r alle Kinder deren Eltern sozial bed€rftig sind. Wir wollen mit diesem Projekt einen Beitrag
zur Integration schaffen und legen deshalb ein wichtiges Hauptmerkmal in diesem Unterricht auf das erlernen
der Deutschen Sprache – denn gemeinsam eine Sprache sprechen – das ist ein lohnenswertes Ziel unseres
gesellschaftlichen Miteinanders im Sinne gelungener Integration!!
Grundlage f€r den ehrenamtlichen,verbilligten Unterricht sind die Vorlage des Verdienstnachweises der Eltern
oder der Nachweise vom Sozialb€rgerhauses €ber den Empfang von Harz IV!!
Dieser spezielle kosteng€nstige Unterricht wird im Einzelunterricht abgehalten.
Termine f„r diesen ehrenamtlichen, verbilligten Unterricht sind telefonisch oder pers•nlich im Verein
zu erfragen.

M•chten Sie Ihrem Kind einen Platz f€r diesen Unterricht sichern, dann Melden Sie sich doch
hier an…………
(Diese Voranmeldung ist nat€rlich unverbindlich! Wir werden dann umgehend mit Ihnen in Kontakt treten!!)

SCHLAUER e.V. SchÄlerfÅrderung, Nachhilfe und Vorschule in Garching
Freisinger Landsstrasse 14 EG
Tel.AB/ 089/ 322 09 757
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.schlauer-online.de

