Peter-Josef-Briefs-Schule - schon mal gehört?
Als einzige staatlich anerkannte Schule für Körperbehinderte im
Main-Taunus-Kreis und im Kreis Groß-Gerau trägt diese Schule
große Verantwortung. Ein Team von 80 Lehrern, Erziehern,
Therapeuten, psychologischem und medizinischem Personal
betreut hier rund 150 Schüler zwischen 6 und 18 Jahren – mit
Engagement und viel Herz-blut!

Das Besondere ist das Konzept
Auf dem Campus des Antoniushauses können körperbehinderte
Kinder und Jugendliche Freude am Lernen erfahren. Wir sind
über-zeugt, dass jeder mit entsprechender Förderung und
Betreuung über sich hinauswachsen kann.

Unsere Schüler sind Individualisten!
Ziel ist, ihnen möglichst optimale Perspektiven im Leben zu erschließen. Individuelle Förderung in kleinen Klassen und eine
enge Zusammenarbeit von Lehrkräften, Erziehern und
Therapeuten sind dabei essentiell.

Finanzen
sind naturgemäß das zentrale Thema eines Fördervereins. Um bei
der Förderung erfolgreich zu arbeiten, bedarf es Jahr für Jahr
einiger Anstrengungen.
Förderkreis der Peter-Josef-Briefs-Schule
für Körperbehinderte im Antoniushaus Hochheim e.V.
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Neben den regelmäßigen Ausgaben fördern wir immer wieder
konkrete Einzelprojekte, die aus den Mitteln der Schule nicht oder
nicht voll zu decken sind - z.B. Möbel für die Pausenhalle, den Kauf
von Rollfiets, Handbikes, iPads, Geräten für die UK, den Bau einer
Boulderwand und vieles mehr.
Einen stattlichen Betrag verwenden wir für den Unterhalt zweier
behindertengerechter Busse, die vom Förderkreis für die Schule
angeschafft wurden. Sie ermöglichen den Schülern Mobilität und
Unabhängigkeit z.B. bei Ausflügen und Klassenfahrten. Beides
unterstützen wir darüber hinaus mit Zuschüssen.

Jede Hilfe zählt!
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! Dazu gehört nicht viel.
Schon für 15.- € im Jahr können Sie sich als Mitglied zu uns
bekennen. Darüber hinaus sind Spenden und jedes Engagement bei
individuellen Projekten willkommen. Auch Sachleistungen helfen!
Zuwendungen an den Förderkreis sind steuerlich absetzbar.

Tu Gutes – und wir reden darüber!
Wenn Sie mehr über unsere Vorhaben erfahren oder uns bei
konkreten Projekten unterstützen möchten, sollten wir ins Gespräch
kommen. Rufen Sie uns einfach an!
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