Wir wollen
.... die Entwicklung der Schule fördern
.... das Leben in der Schule bereichern

Weitere Informationen
erhalten Sie über:
Schule in der Widum
0 54 81/ 9 03 90 10

Wir sind
.... ein gemeinnütziger Verein zum
Wohle der Schule in der Widum

Von uns wurden unterstützt
.... ein Kletterseilgarten
.... ein Anhänger
.... diverse Kinderfahrzeuge

www.schule-in-der-widum.de

der Schule in der Widum

.... Küchengeräte
.... und vieles mehr

Hölderlinstraße 20
49525 Lengerich

Die Schule in der Widum ist eine
Förderschule für Kinder mit
geistiger Behinderung.
Die Förderung richtet sich
inhaltlich nach den individuellen
Entwicklungsmöglichkeiten der
Kinder.

Sie wollen uns unterstützen?
Werden Sie Mitglied im
Förderverein!

Leitgedanke der Schule

Der Jahresbeitrag beträgt
mindestens 6 €
(für juristische Personen 25 €).

Auf vielen Wegen...
...eigene Stärken finden
...gemeinsam die Welt entdecken
...Spaß am Leben haben
Auf vielen Wegen...
• das heißt: jedes Mitglied der Schulgemeinschaft bringt mit
seiner Persönlichkeit eigene Facetten in das Schulleben
ein, so dass viele und immer neue Möglichkeiten der
„Weggestaltung“ entstehen.
...eigene Stärken finden
• das heißt: die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen
- bei aller Vielfalt der Erfahrungen - ihre individuellen
Schwerpunkte zu entdecken und so ihr Selbstvertrauen zu
stärken und zu ihrer eigenen Persönlichkeit zu finden.

Die Schüler kommen aus den
Gemeinden Greven, Ladbergen,
Lengerich, Lienen, Lotte,
Saerbeck und Tecklenburg.

...gemeinsam die Welt entdecken
• das heißt: die Schülerinnen und Schüler dort abholen, wo
sie stehen, sich miteinander auf den Weg machen, um
voller Neugierde und mit allen Sinnen Altes und Neues zu
erfassen und zu begreifen versuchen.
• das heißt auch: sich einlassen auf die Perspektiven der
anderen und sich dadurch immer wieder überraschen
lassen.
...Spaß am Leben haben
• das heißt: bei aller Ernsthaftigkeit des Tuns den Sinn für
das Leichte nicht zu verlieren und in der Routine des Alltags
der Lebensfreude Raum zu geben.

Spendenkonto Freundeskreis
Konto-Nr. 16436
BLZ 401 544 76
Stadtsparkasse Lengerich
Die Beiträge und Spenden sind
steuerlich absetzbar!

