Jahresrückblick 2021
der ANGELL Schulstiftung
Stipendien und Förderungen
Schulstipendien

Seit diesem Schuljahr vergibt die Stiftung in Kooperation mit der Tanzschule
Gutmann 5 Tanzstipendien
für je ein Jahr an unsere
Stipendiat*innen, die ein
Schulstipendium erhalten.
Die Bedürftigkeit ist somit bereits geprüft und gerade in Zeiten von Corona ist es
wichtiger denn je, für Kinder und Jugendliche ein Angebot
zum Ausgleich zu schaffen. Die Angebote reichen von Hip
Hop über Breakdance und Standard, somit ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Förderpreise

Workshops digital und in Präsenz
Die Schulstiftung unterstütze
Workshops zum Thema Geschlechtergerechtigkeit in den
Klassen des Montessori Zentrums. Auch fand ein weiterer
digitaler Workshop mit Elise
Opezzo-Burger zum Thema
Montessori@home statt. Sie hat Online-Workshop
Montessori@
home
anhand praktischer Beispie- oder wie ich gera
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le verdeutlicht, wie Eltern ihre
Kinder insbesondere im Alter
von 6 - 9 Jahren zu mehr Selbständigkeit und aktiver Teilhabe im Familienalltag einladen können. Dabei ging
sie immer wieder auf Maria Montessori und deren pädagogischen Ansätze ein. So zeigte sie beispielsweise, wie die
Kinder aktiv und zuverlässig zu Hause helfen können und
es sogar schaffen, für die Familie zu kochen - wenn sie das
wollen.
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Tanzstipendien

Aus den unterschiedlichsten Stadtteilen kamen die Kinder mit ihren Eltern,
um sich nach und nach eine Schultüte
auszusuchen. Über drei Monate hinweg
haben die Grundschulkinder des Montessori Zentrum ANGELL die Schultüten gebastelt und so
auch gleich erlebt, was soziales Engagement bedeutet.
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Im Jahr 2021 haben wir insgesamt knapp 40 Schüler*innen,
deren Eltern das Schulgeld nicht oder nicht in vollem Umfang aufbringen können, mit einem Voll- oder Teilstipendium gefördert und ihnen damit den Zugang zu den Schulen
des Montessori Zentrum ANGELL ermöglicht. Unser Fokus
liegt hierbei insbesondere auf der Unterstützung von Familien, die unvorhersehbar in finanzielle Not geraten sind, und
Familien mit alleinerziehenden Elternteilen. Die Tendenz
ist aufgrund der aktuellen Lage steigend, sodass wir 2022
mit deutlich mehr zu vergebenen Stipendien rechnen.

www.angell-stift
ung.de

Im Jahr 2021 konnten wir unsere Förderpreise um den
ANGELL-Musikpreis erweitern. Der Preis ist ein Musikworkshop im März 2022. Dabei kommen die Schüler*innen mit
einem Profi-Jazzmusiker in Kontakt. Im Workshop können
sie sich einen ganzen Tag der Jazzimprovisation widmen
und vielfältige Anregungen für ihr Musizieren erhalten.
Der Kunstpreis in Kooperation
mit der Paul Ege Art Collection (PEAC) wurde dieses Jahr
zum zweiten Mal vergeben. Im
Schuljahr 20/21 wurde die 6b
für das Klassenkunstprojekt
und drei weitere Schüler*innen mit dem Preis geehrt. Vor
den Sommerferien fanden die
Kunstworkshops für die Preisträger*innen von 2020 (musste
aufgrund von Corona verschoben werden) und 2021 in der
PEAC statt. Dabei durfte sich an verschiedenen Materialien
und Farben ausprobiert werden. Es wurde gesprüht, getropft,
geschüttet und geföhnt. Die Ergebnisse wurden danach erstaunt begutachtet.
Mit dem MINT-Preis ausgezeichnet haben wir im vergangenen Schuljahr zum mittlerweile fünften Mal acht Schüler*innen, die sich durch besonders herausragende Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern hervorgetan
haben. Sie alle erhalten ein Jahresabo des Wissenschaftsmagazins „Spektrum“. Die gemeinsame Exkursion führte
dieses Jahr zum ersten Mal ins Technoseum nach Mannheim. An zahlreichen Experimentierstationen zu Naturwissenschaft und Technik durften die Gewinner*innen selbst
auf Zeitreise gehen.
Auch der Sprachenpreis wurde 2021
wieder verliehen. Zahlreiche Schüler*innen haben Corona-bedingt
von zu Hause aus am Schreibwettbewerb zum Thema „Schreib Dich
frei“ teilgenommen. Neun Teilnehmer*innen konnten wir für ihre
beeindruckenden Texte küren. Im September fanden dann
für die Gewinner*innen von 2020 und 2021 an zwei Tagen
Schreibworkshops mit dem renommierten Jugendbuchautor Martin Gülich statt. Kann man Zeit anfassen und wie viele Engel ergeben ein Kilo? Das waren nur zwei Fragen, über
die sich die Gewinner*innen des Sprachenpreises so ihre
ganz eigenen Gedanken machen konnten. Das kam sehr gut
an. Auch bei Martin Gülich, der junge Autorinnen und Autoren vor sich sah, denen das Schreiben etwas bedeutet.
Die Förderpreise wurden am Ende des Schuljahrs 21/22
ganz Corona-konform digital per Live-Stream verliehen.

Green Campus Day 2021

Am 15.11. fand am Montessori Zentrum der zweite schulweite Green Campus Day statt. In zahlreichen Projektgruppen
setzten sich Schüler*innen von Grundschule, Realschule
und Gymnasium thematisch und praktisch mit Nachhaltigkeits- und Umweltthemen auseinander. Die Stiftung hat
dabei einige Projekte unterstützt, die sonst den Rahmen gesprengt hätten. So brachen zum Beispiel in der Grundschule
2 Klassen zu einer Apfelbaumwiese in Lehen auf, um dort
selbst Apfelsaft herzustellen. In der Realschule reiste eine
Klasse in den Naturpark Rust, um an einer Rallye teilzunehmen und am Gymnasium besuchte eine Klasse das Waldhaus und lernte direkt vor Ort die Artenvielfalt kennen.
Engagement im Regionalen Stiftungsverbund (RSV)
Im Rahmen unseres Engagements im RSV unterstützen wir
seit 2018 das Rucksack-Programm, das sich für durchgängige sprachliche und interkulturelle Bildung von Kindern und
deren Eltern mit und ohne Migrationshintergrund einsetzt.
Das Programm wird durchgeführt von der Volkshochschule
in Kooperation mit der Stadt Freiburg.

Ausblick 2022
Da konkrete Planungen in Zeiten der Pandemie kaum möglich sind, schreiben wir auch dieses Jahr wieder, was wir
2022 gerne realisieren würden:
Die Corona-Krise hat uns fest im Griff, das bedeutet auch,
wir werden versuchen noch mehr Corona-Stipendien zu
vergeben, damit weiterhin kein Kind die Schule verlassen
muss.
Die Vergabe von Förderpreisen geht in die nächste Runde.
Es soll ein neuer Preis nur für die Realschule hinzukommen, dessen Vorbereitungen bereits im Hintergrund laufen.
Auch soll der MINT-Preis auf die Realschüler*innen ausgeweitet werden.
Das Schultütenprojekt in Kooperation mit der Freiburger
Tafel wird in die dritte Runde gehen. Dabei werden die fleißigen Bastler*innen aus der Grundschule wieder mehr Tüten verzieren und wir sind an einer Kooperation mit einem
Schulranzenhersteller dran, sodass die Tüten eventuell sogar noch um Ranzen für angehende Erstklässler*innen erweitert werden können.

Weitere Projekte,
Aktionen & Veranstaltungen

Und zu guter Letzt soll das Meeresökologie-Projekt 2022
endlich stattfinden. Dann in doppelter Aktion. Dabei werden die jetzigen K2ler, die letztes Jahr nicht zum Zuge kamen, auch die Möglichkeit bekommen, mitzufahren.

Schultüten-Projekt
Im Rahmen des Projekts „Kein Kind ohne Schultüte!“ bekamen am 3. September 40 angehende Erstklässler*innen
beim Freiburger Tafelladen jeweils eine individuell gestaltete und bunt gefüllte Schultüte überreicht. Es war nach
2019 das zweite Mal, dass wir dieses herausragende Projekt
realisieren konnten.

Über alle weiteren Termine halten wir Sie natürlich gerne
auf dem Laufenden!

Ein herzliches Dankeschön allen Spenderinnen und Spendern!
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