
Jahresrückblick 2022 
der ANGELL Schulstiftung 

Stipendien und Förderungen

Schulstipendien

Im Jahr 2022 haben wir insgesamt 45 Schüler*innen, de-
ren 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. Die Zahl der 
Stipendien hat sich in diesem Jahr deutlich erhöht. Unser 
Fokus liegt hierbei ganz besonders auf der Unterstützung 
von Familien, die aufgrund der aktuellen Lage in finanzi-
elle Not geraten sind, und Familien mit alleinerziehenden 
Elternteilen. 

Stipendien für ukrainische Kinder

2022 ist etwas eingetreten, was bis dato niemand für mög-
lich gehalten hatte: Krieg gegen die Ukraine. Auch das 
Montessori Zentrum wollte schnell und unkompliziert 
helfen. Seit April haben wir insgesamt zehn Kinder in den 
Schulen und Kindergärten aufgenommen. Aktuell sind 
noch sieben Kinder in unseren Institutionen. Diese wer-
den bleiben können, so lange sie es möchten. Wenn der 
Spendentopf der Ukraine ausgeschöpft ist, wird die Schule 
einspringen. Die Situation für die Menschen in der Ukrai-
ne ist nach wie vor herausfordernd. Somit sehen wir es als 
unsere Aufgabe, wenigstens eine Art Alltag am Montessori 
Zentrum zu gewährleisten.

Förderpreise

Im Jahr 2022 konnten wir unsere Förderprei-
se um den ANGELL-Sozialpreis er-
weitern. Schülerinnen und Schüler 
der Realschule konnten jemand 
nominieren, die sich in ihren Augen 
besonders für eine Person oder eine 
Sache eingesetzt hat. Am Ende wur-
den von einer unabhängigen Jury 
zwei Alltagsheldinnen gekürt, die jeweils zwei Karten für 
den Europapark gewonnen haben. 

Bereits zum zweiten Mal konnten wir in diesem Jahr den 
Musikpreis verleihen. Im letzten Jahr war der Preis ein 
Musikwork shop mit einem Jazzmusiker, in diesem Jahr 
hat die ToLiBü (Abk. für Ton Licht und Bühne) den Preis er-
halten und wird an einem Tontechnikerworkshop im Früh-
jahr teilnehmen können. 

Der Kunstpreis in Kooperation mit der Paul Ege Art Collec-
tion (PEAC) wurde dieses Jahr zum dritten Mal vergeben. 

Für die Gewinner*innen fand vor Kurzem ein imposanter 
Kunstworkshop in der PEAC (Paul Ege Art Collection) statt. 
Dabei durfte sich an verschiedenen Materialien wie Kohle 
und Grafit ausprobiert werden. Und es fand ein Rundgang 
durch die aktuelle Ausstellung statt. 

Mit dem MINT-Preis ausgezeichnet haben wir im vergan-
genen Schuljahr zum mittlerweile sechsten Mal acht Schü-
ler*innen, die sich durch besonders herausragende Leistun-
gen in den naturwissenschaftlichen Fächern hervorgetan 
haben. Seit diesem Jahr sind auch zwei Realschüler*innen 
dabei. Sie alle erhalten ein Jahresabo des Wissenschafts-
magazins „Spektrum“. Die gemeinsame Exkursion führt im 
Frühjahr in ein Technikmuseum.

Auch der Sprachenpreis wurde 2022 wieder verliehen. 
Zahlreiche Schüler*innen haben an dem Schreibwettbe-
werb zum Thema „Heute in einem Jahr“ teilgenommen. 
Entsprechend viele Texte zum aktuellen Thema haben die 
unabhängige Jury beeindruckt. Zehn Teilnehmer*innen 
konnten wir für ihre beeindruckenden Texte küren. Im Sep-

tember fand dann der Schreibworkshop mit dem renom-
mierten Jugendbuchautor Martin Gülich statt. Das kam 
sehr gut an. Auch beim Autor, der junge Autorinnen und 
Autoren vor sich sah, denen das Schreiben etwas bedeutet. 
Die Gewinner*innen-Texte können jederzeit auf der Home-
page gelesen werden. 

Eine Auswahl an weiteren Projekten,  
Aktionen & Veranstaltungen

Schultüten-Projekt

Bei schönstem Wetter und im Rahmen des Projekts „Kein 
Kind ohne Schultüte!“ bekamen am 2. September 50 ange-
hende Erstkläss-
ler*innen beim 
Freiburger Tafella-
den jeweils eine in-
dividuell gestaltete 
und bunt gefüllte 
Schultüte über-
reicht. Dieses Jahr 
konnten wir sogar 
ergobag von der tol-
len Aktion überzeu-
gen. Der Schulran-
zenhersteller aus Köln hat sich an der Aktion beteiligt und 
allen Kindern einen Schulranzen gespendet. Es war nach 
2019 das dritte Mal, dass wir dieses herausragende Projekt 
realisieren konnten.

Aus den unterschiedlichsten Stadtteilen kamen die Kinder 
mit ihren Eltern, um sich eine Schultüte und einen Ruck-
sack auszusuchen. Über drei Monate hinweg haben die 
Grundschulkinder des Montessori Zentrum ANGELL die 
Schultüten gebastelt und so auch gleich erlebt, was soziales 
Engagement bedeutet.

Neubau der Kita Casa dei Bambini nimmt Gestalt an

Die Bauarbeiten, die im letzten 
Herbst begonnen haben, laufen 
weiter wie geplant und sind 
trotz der aktuellen Marktlage 
gut im Fortschritt. Der Neubau 
wird den U3- und Ü3-Gruppen 
mit insgesamt 60 Kindern nicht 
nur deutlich mehr Fläche bie-
ten als zuvor, es gibt auch eini-
ge weitere Verbesserungen, von 
denen die Kinder profitieren 
werden. Der Umzug ist für den 
nächsten Herbst geplant. 

Die SC-Sprachballschule ist im Kindergarten und die 
Füchsle-Ballschule in der Grundschule gestartet

Dieses Schuljahr sind in Grundschule und Kindergarten zwei 
Projekt in Kooperation mit dem SC Freiburg gestartet, die uns 
besonders freuen. In der SC-Sprachballschule werden sprach-
liche und motorische Fähigkeiten spielerisch gefördert. Die 
Erzieher*innen werden gleich mit ausgebildet, sodass nach 
der dreijährigen Phase das Projekt bei uns weiterlaufen 
kann. Auch die Grundschule ist von der Füchsle-Ballschule 
begeistert, in der das „ABC des Spielens“ vermittelt wird. Hier 
können die Kinder viele unterschiedliche Ball- und Bewe-
gungsspiele kennenlernen. An dem Programm nehmen ak-
tuell über 50 Viertklässler*innen mit ihren Lehrer*innen teil, 
die jeweils halbjährlich zwei Schulstunden pro Woche von 
einem Trainer der SC-Ballschule unterrichtet werden. Die 
Schulstiftung kann die Finanzierung der Projekte im Hause 
dank einer zweckgebundenen Spende übernehmen. 

Green Campus Day 2022

Nachhaltigkeit – was bedeutet das eigentlich und wie können 
wir als Schulen und ein jeder Einzelne von uns dazu beitra-
gen, dass unsere Welt ein bisschen nachhaltiger wird? Das 
war die Frage beim Green Campus Day 2019. Drei Jahre später 
hat sich viel getan. Nicht nur in der Welt, sondern auch in den 
Köpfen der einzelnen Personen. Am 16. November fand dieses 
Jahr der dritte Green Campus Day am Montessori Zentrum 
ANGELL statt. Die Stiftung hat dabei einige Projekte unter-
stützt, die sonst den Rahmen gesprengt hätten. So wurde ein 
Workshop über essbare Kosmetik angeboten, im Botanischen 
Garten wurden drei Bäume gepflanzt, es wurden Nistkästen 
gebaut und ein Ausflug ins Waldhaus unternommen. 

Ukrainische Pop-Up-Schule freitags und samstags am 
Montessori Zentrum

Seit dem Sommer findet an zwei Tagen die Woche Unter-
richt für rund 40 ukrainische Schülerinnen und Schüler 
zwischen 6 und 17 Jahren in den Räumlichkeiten in der 
Hummelstraße statt. Sie lernen hier alles zwischen Kom-
munikations- und Präsentationstraining und MINT. Wenn 
man in die Runde fragt, wie schwierig sie die deutsche 

Sprache finden, ist man sich 
schnell einig: „Nicht so schwer 
wie unsere Sprache, aber die 
Grammatik...“ 

Die Idee stammt von Veit Cor-
nelis, dem Geschäftsführer vom 
Verein Bildung für alle e.V., kurz 

BFA, der gemeinsam mit dem Verein Deutsch-Ukrainische 
Gesellschaft Freiburg, kurz DUG, schnell reagiert hat, um 
den Geflüchteten eine Art Kontinuität in ihrer schweren 
Situation zu geben. Parallel findet am Samstag Sportunter-
richt in der Halle gegenüber statt. Wir hoffen, das Projekt 
auch im nächsten Jahr unterstützen zu können.

Ausblick 2022
Auch im kommenden Jahr haben wir wieder viel vor: Den 
Auftakt macht ein geplantes Benefizkonzert in Kooperation 
mit dem Freiburger Barockorchester, wofür die Vorberei-
tungen schon auf Hochtouren laufen. 

Die Vergabe von Förderpreisen geht in die nächste Runde. 
Es soll ein neuer Preis hinzukommen – ein Fotowettbe-
werb. Das Schultütenprojekt in Kooperation mit der Freibur-
ger Tafel wird in die vierte Runde gehen. Dabei werden die 
fleißigen Bastler*innen aus der Grundschule wieder Tüten 
verzieren und wir hoffen, dass auch dann die Kooperation 
mit dem Schulranzenhersteller wieder klappen wird. Und: 
Die neue Kita wird bis Ende des Jahres bezugsfertig sein. 

Aktuelle Informationen erhalten Sie jederzeit auf unserer 
Stiftungshomepage. 
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