
•	 	Zeitgemäßes	Lernen an der  
Grundschule Klenzestraße 48 fördern.

•	 	LernhelferInnen und pädagogisch  
sinnvolle Projekte finanzieren.

•	 	Klassen	und	einzelne	Kinder	
gezielt unterstützen.

•	 Aktiv am Schulleben teilnehmen.



Freunde der Grundschule  
an der Klenzestraße 48 e. V. 
Klenzestraße 48 
80469 München

Identifikationsnummer  
DE11ZZZ00001130209

www.freunde.klenzeschule.de 
Ansprechperson: Stephan Stubenrauch

Informieren Sie sich 
über Aktionen und 

Veranstaltungen unter „Freunde der 
Grundschule an der Klenzestraße e.V.“!

Facebook

Was	bewirkt	meine

Lotsenschaft?	
Mit einer Lotsenschaft unterstützen Sie die Finanzierung der 
beiden Lern assistentinnen, die Ihre und unsere Kinder (und 
deren Lehrerinnen) auf vielen Ebenen unterstützen und auf 
ihrem Weg durch die Grundschule begleiten. 

Was	kostet	die

Lotsenschaft?	
Wir wollen, dass jeder gemäß seiner Möglichkeiten Lotse  
werden kann! Daher bieten wir drei monatliche Unter
stützungs möglichkeiten an:
5,00	€	/	Monat		 10,00	€	/	Monat
Die Lotsenschaftsbeiträge sind wie eine Projektpatenschaft  
und sind steuerlich absetzbar. Wir senden Ihnen gerne zu  
Jahresbeginn die entsprechende Zuwendungsbestätigung  
zu (ab 50 € / Jahr).

Kann	ich
die	Lotsenschaft	auch

verschenken?	
Sie können eine Lotsenschaft natürlich gern an Ihre Familie, 
Freunde oder Kollegen verschenken. Schließen Sie die Lotsen
schaft einfach im Namen des Lotsen ab.
Die Verpflichtung endet automatisch nach Ablauf der  
gewählten Dauer.

			Wann	kann	ich

Lotse	werden?	
Sie können an zwei Terminen im Jahr eine Lotsenschaft 
übernehmen: zu Schuljahresbeginn (September) und nach 
dem Halbjahr (März). 

Wann	endet	
meine	Lotsenschaft?
Ihre Lotsenschaft endet automatisch zu jedem Schuljahresen
de (August)! Wenn Sie um einen weiteren Zeitraum verlän
gern möchten, bitten wir um eine Nachricht.  
Die Lotsenschaft kann aber selbstverständlich ohne Angaben 
von Gründen auch jederzeit beendet werden  eine kurze 
Nachricht an uns genügt.

Muss	ich	ein	
Kind	an	der	Schule	
haben?	
Selbstverständlich können Sie sich auch helfen, wenn Sie kein 
Kind oder Familienmitglied an der Klenzeschule haben.

Für umliegende Unternehmen, die sich ebenso als Teil des 
GlockenbachSprengels verstehen wie die Schule, gibt es zum 
Beispiel eine besondere Form der Lotsenschaft. Mittels eines 
Aufklebers an Tür oder Schaufenster, der auch nur an diese 
Unternehmen ausgegeben wird, können sie ihr Engagement 
öffentlich zeigen.

Ich	mache	mit
   und werde Lotse. Ich unterstütze die Freunde bis auf 

schriftl. Widerruf mit einem monatlichen Beitrag von  
  5,00 €   10,00 €  oder

   ich werde unbefristet Mitglied bei den Freunden.  
zum Jahrsbeitrag von    24,00 €     48,00 € 

Vorname *     

Nachname *     

Straße, Nr. *     

PLZ, Ort *     

Telefon       

EMail *     

Kreditinstitut (Name und BIC)   

IBAN *         Felder mit * sind Pflichtfelder.

  Ich möchte eine Zuwendungsbestätigung erhalten.

Ich ermächtige die Freunde der Grundschule an der Klenzestr. 
48 e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
den Freunden der Grundschule an der Klenzestr. 48 e. V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem  Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

Datum, Ort, Unterschrift Kontoinhaber  

Bitte geben Sie das ausgefüllte Formular im Schulsekretariat ab 
oder schicken es an die Postadresse auf der Rückseite.



ICH BIN 

LOTSE.

ICH BIN 

LOTSE.

ICH BIN 

LOTSE.

„

„

„

„

Zusammen mit den Beiträgen der Mitglieder und zusätzlichen Spenden wird durch diese Arbeit der  
jeweils für das folgende Schuljahr nötige Betrag aufgebracht: 24.000 €. Dass dies immer wieder 
gelingt, verdanken wir ausschließlich Ihrer Unterstützung. Dies ist eine große Leistung der Elternschaft  
der Klenzeschule und vieler Spender. Darauf dürfen wir alle sehr stolz, dafür müssen wir dankbar 
sein!

Was	bewirken

	Lernassistentinnen?	
Sie arbeiten mit Kindern sowohl in Kleingruppen als auch individuell. Dadurch kann jedes Kind in  
seinem eigenen Tempo bleiben. Sie beobachten intensiv den individuellen Verstehensprozess und 
geben darüber den Lehrerinnen Rückmeldung. Sie begleiten in persönlicher Nähe und auf emotio
naler Ebene die Kinder in jeweils wichtigen Übergangsphasen: vom Kindergarten in die erste, von 
der zweiten in die dritte Klasse. Sie geben viel Ermutigung und Bestätigung. 

Was	ist	unser	Ziel?	
Unser Ziel ist es, die Lernassistenz für alle vier Klassenzüge zu ermöglichen und fest zu etablieren.  
Wir wollen eine kontinuierliche Begleitung der Kinder auf der Ebene der Lernprozesse und auf der emotio
nalen Ebene erreichen. Mit vier Lernassistentinnen zusammen möchten wir ein umfassendes Konzept der 
Lernbegleitung für die Klenzeschule entwickeln.

Wer	sind	die

		Freunde?	
Die Klenzeschule verfügt über eine besondere Einrichtung: 
vier Lernassistentinnen begleiten und unterstützen die beiden 
unteren Klassenstufen auf vielfältigste Weise im Lernalltag. 
Wichtigste Aufgabe unseres Fördervereins „Freunde.“ ist es, 
diese Pädagoginnen anzustellen und ihre Finanzierung zu 
ermöglichen. Dazu dienen die schon traditionellen Aktivitäten:

die Büchersammelaktion, der osterbasar  
und die große Frühjahrsauktion,  
der spenden wettlauf beim sportfest.

Was	wir
tun	können:

Sie bejahen die Arbeit und die Ziele der „Freunde. der  
Klenzeschule e.V.“ und möchten den Verein aktiv  
das ganze Schuljahr über bei seinen Aktionen unterstützen: 
dann werden Sie ein 
Freund. Sie sind dann 
ein reguläres Vereins
mitglied und zahlen einen 
Jahres beitrag, dessen 
Höhe Sie selbst mitbestim
men können. Die Vereins
mitgliedschaft verlängert 
sich automatisch.

Sie bejahen die Arbeit und die Ziele der „Freunde. der  
Klenzeschule e.V.“	und möchten diese gerne unterstützen,  
Ihnen liegt eine begleitende Rolle aber mehr, als eine länger
fristige Vereins
mitgliedschaft. Dann 
helfen Sie uns und 
werden Sie Lotse.  
Sie definieren selbst 
Ihren befristeten 
Unterstützungs
beitrag. Falls Sie den Projekten der Freunde. weiterhin positiv 
gegenüberstehen, dann verlängern Sie einfach selbst Ihre 
Lotsenschaft nach Ablauf der Frist.

Gewusst	wie!	

Wer	sind	denn	die
Lernassistentinnen?	

 

Mirjam Münch 43 Jahre, Staatlich anerkannte Erzieherin
Bei der Lernassistenz entwickelt sich eine hohe Bin
dungsqualität. Lernen ohne Bindung ist einfach nicht

 tragfähig. Bindung entsteht aus Sympathie und dadurch, dass 
du mit den Kindern zusammen arbeitest. Dies ist eine Säule 
meines Berufs, dass du dieses Vertrauen und diese Freund
schaft spürst. Nur Beziehungslernen ist abspeicherbar – und 
das ist es, was ich hier erlebt habe mit den Kindern.

das Wichtigste ist: zu verstehen, wie Kinder lernen. 
Es geht nicht darum, dass die Kinder uns verstehen, es geht 
schon darum, dass wir die Kinder verstehen und dass wir 
nicht nur in richtig und falsch bewerten. Oft ist der Weg zum 
falschen Ergebnis sensationell toll und dann musst du nur an 
einer ganz kleinen Stelle nachbessern und sagen, da hast du 
einen Denkfehler drin, aber deine Vorgehensweise  
ist sehr gut.

ursula reichhuber 44 Jahre, Staatlich anerkannte 
Erzieherin

Ich gebe den Kindern einen Raum und versuche dabei 
wirklich Neutrum zu sein, damit sie die Möglichkeit 

haben, Lösungen selbst zu entwickeln. Die Kinder haben oft 
Schwierigkeiten, überhaupt die Aufgabenstellung zu lesen.  
Sie sind schon in der Reflexion befangen, sie sehen nur ein 
Ding und dann wird schon geraten. Meine Aufgabe ist dann, 
zu sagen: 
Lies	erst	einmal	ruhig.	Schau	genau!	Lass	Dir	Zeit!

Es geht schlichtweg um Präsenz. Da, wo ich jetzt bin, da ist 
die Aufgabe, das darf ich jetzt lösen. Kinder sagen oft sehr 
schnell: „Kann ich nicht  verstehe ich nicht“ – dies versuche 
umzuwandeln in: „Wie gehe ich da ran?“ Das ist dann immer 
das Schönste, wenn sie die Zeit bekommen, selber  
mit den Lösungsweg zu gestalten.


