Wir fördern Vorhaben, die die Bildungschancen
unterstützungsbedürftiger Schülerinnen und Schüler in
Oldenburg verbessern helfen, durch:

Alle brauchen gute Bildung aber viele haben schlechte Chancen
BildungsChancen im Blick :
ein Förderverein Oldenburger Bürgerinnen und Bürger
für Schülerinnen und Schüler in Oldenburg

• zusätzliche kulturelle und soziale, praktische und
berufsorientierende Bildungsangebote
• Fördermittel für außerschulische Aktivitäten
• Lernmaterialien für bedürftige SchülerInnen
• Finanzierung von Integrations- und Sprachlernangeboten für zugewanderte Kinder und Jugendliche
• Förderung von Gelegenheiten zur sozialen
Integration
• Anschaffung von Musikinstrumenten
• Finanzierung von Schul- und Klassenfahrten für
bedürftige SchülerInnen
• und vieles anderes mehr (Beispiele aus den
vergangenen Jahren finden Sie auf der Rückseite).
Wir ermöglichen Oldenburger Schulen - Oberschulen,
Gesamtschulen und Förderschulen, dazu allen
Schulformen für Integrations- und Sprachlernangebote -,
entsprechende Vorhaben mit unserer finanziellen Hilfe
zu planen und durchzuführen und dabei ggf. auch
andere Bildungsträger zuzuziehen.
Wir finanzieren unsere Hilfe aus Mitgliedsbeiträgen,
zusätzlichen Spenden von Mitgliedern und Unterstützern
sowie Mitteln anderer Fördereinrichtungen (vielen Dank
dafür!). Unser Förderverein ist als gemeinnützig
anerkannt. Wir hoffen auf Ihre Mithilfe!

Informieren Sie sich über uns:
> www.bildungschancen-oldenburg.de

Spenden Sie auf unser Konto,
wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen:
> IBAN: DE17 2805 0100 0001 2248 56 bei der LzO.
> Sie erhalten eine Spendenquittung fürs Finanzamt und ein Dankeschön.

Treten Sie unserem Förderverein bei,
wenn Sie mitmachen wollen:
> per Post an: BildungsChancen im Blick
c/o Hansjürgen Otto, Uhlhornsweg 41, 26129 OL
> oder per eMail an: hansjuergen.otto@t-online.de

Im Jahre 2019 haben wir 23 Vorhaben mit über 7 300 €
unterstützt:

Im Jahre 2020 haben wir 18 Vorhaben mit über 6 300 €
unterstützt:

Schon in der ersten Jahreshälfte von 2021 haben wir 20
Vorhaben mit 10 400 € unterstützt (Es gibt nach dem
Corona-Lockdown offensichtlich Nachholbedarf):

Bücher für Sprachförderklasse einer BBS (90 €) - Zuschuss für Teilnahmegebühr einer Oberschulklasse am 7.
Oldenburger Zeichenfestival (400 €) - Interkulturelles
Bewerbungstraining bei der JugendKulturArbeit für die
Berufseinstiegsklasse einer BBS (895 €) - Verfügungstopf
für die Lernwerkstatt Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
einer Grundschule (300 €) - Gesundes Frühstück fit in
den Tag einer Förderschule (2 x 300 €) - Kulturprogramm
der BVJ-Klassenfahrt nach Wangerooge (288 €) Zuschuss zu Spielgeräten für die Grundstufe einer
Förderschule (300 €) - Zuschuss für das
Buchkinderprojekt einer Grundschule (100 €) - Zuschuss
zum Aufbau der DaZ-Bibliothek einer Gesamtschule (182
€) - Zuschuss zum Sommerferien-Projekt für
Flüchtlingskinder „Woher komme ich? Wo lebe ich?“ des
Claro e.V. (600 € und Vermittlung eines weiteren
Zuschusses des Lions Club Lappan von 895 €) - YogaMaterial für den Lebenspraktischen Unterricht einer
Oberschule (230 €) - Beschaffung von Playmobil City Life
für den DaZ-Unterricht einer Grundschule (202 €) Zuschuss für Angebot von Empowerment-Seminaren an
einem Förderschulzentrum (400 €) - Zuschuss zur
Klassenfahrt des Schülers einer Oberschulklasse (100 €) Interkulturelles Training der Hauptschulabschlussklasse
einer BBS (895 €) - Zuschuss zur Schneesportwoche
einer Förderschule (310 €) - Materialkosten für die AtelierAG einer Förderschule (200 €) - Zuschuss zum
KunstschulProjekt „Insektenreich“ einer Oberschule (400
€) - Zuschuss für Literatur-Werkstätten mit der KiBuMPreisträgerin Mirijam Günter an einer Ober- und einer
Förderschule (je 450 €).

Materialien für den Sprachförderunterricht mit vietnamesischen Pflegekraft-Schülerinnen an einer Berufsfachschule (500 €) - Zuschuss zu „Schulplanern“ für alle
Schüler*innen einer Oberschule (1 000 €) - Zuschuss zur
Skifahrt der Klassenstufen 5 ff einer Förderschule (200 €)
- Kosten für ein Jahr Instrumentenmiete und Musikunterricht einer bedürftigen Schülerin einer IGS (350 €) Zuschuss zu „Next Level Workshops“ für die 7. Klassen
einer Oberschule (1 000 €) - Verbrauchsmaterialien für
die „AG Nachhaltigkeit“ einer Förderschule (180 €) Förderung des fächerübergreifenden Projekts „Menschenrechte“ an einer Oberschule (500 €) - Förderung der
Schreibwerkstatt für eine Schülerin an einer Förderschule
(250 €) - Teilfinanzierung eines Bauwagens für gemeinsame Projekte eines Schulsportvereins, einer IGS und
einer Zirkusschule (1 000 €) - Beschaffung des PCProgramms „Audiolog“ zur Unterstützung des inklusiven
und integrativen Unterrichts an einer Oberschule (360 €) Bücher für die DaZ-Förderung von vier Sprachlernschüler*innen an einer IGS (190 €) - Förderung des Theaterprojekts „Held*innen“ an einer Förderschule (300 €) Workshop mit Radio Globale (Oeins) für Sprachförderschüler an einer Berufsschule (500 €) - Zuschuss zur
Fortsetzung des „Meerschweinchen-Projekts“ an einer
Förderschule (250 €) - Finanzierung der LiteraturWerkstätten der KiBuM-Preisträgerin Mirijam Günter mit
Schüler*innen einer Förderschule und einer Oberschule –
gemeinsam mit dem Kulturbüro der Stadt (BiB-Anteil je
450 €) - Förderung der Schülerfirma SchoolArt an einer
IGS für die Neukonzeption unserer BiB-Homepage (500
€) und deren Pflege (100 €).

Zuschuss für Theaterprojekt mit zugewanderten Schüler*innen in Kooperation von drei Berufsschulen (1 000 €) Softwareprogramm zur Erfassung von Sprachschwierigkeiten bei zugewanderten Schüler*innen an einer Oberschule (698 €) - Materialkosten für die tiergestützte Pädagogik an einer Grundschule (300 €) - Beschaffung von
2 Fahrrädern zur Verkehrsübung an einer Förderschule
(800 €) - Zuschuss für zusätzliche Sprachförderung zugewanderter Kinder einer Grundschule (800 €) - MitnehmLabor für das Wattenmeerprojekt einer Förderschule (250
€) - Drucker für drei Oberschüler*innen im Distanzunterricht (270 €) - Zuschuss zu den Teilnahmekosten am 8.
Oldenburger Zeichenfestival für drei Klassen aus zwei
Oberschulen (3x400 €) - Teilfinanzierung eines schulspezifischen Planers für alle Schüler*innen einer Oberschule
(500 €) - Zuschuss zur Schulhundausbildung einer
Grundschule (300 €) - Unterstützung für Skiferien einer
Förderschule (200 €) - Beschaffung von Leih-Thinkpads
für Schüler*innen aus armen Familien für digitalen Unterricht einer Geamtschule (1 000 €) - Materialkosten für für
Aufarbeitung der Corona-Probleme im Darstellenden
Spiel einer Förderschule (400 €) - Beschaffung von Literatur für ein sozialpädagogisches Suchtpräventionsprojekt
einer Berufsschule (65 €) - Werkzeug für die Anlage eines
Schrebergartens einer Oberschule (1 000 €) - Interkulturelles Trainingsprojekt mit Kanutour einer Berufsschule
(360 €) - Startfinanzierung von Instrumentalunterricht der
zugewanderten Schülerin einer Gesamtschule (354 €) Schwimmunterricht für eine blinde Schülerin an einer
Grundschule (450 €) - Theaterprojekt der JugendKulturArbeit mit Berufseinstiegsschüler*innen einer Berufsschule (522 €) - Zuschuss zur Beschaffung eines Aquariums
an einer Förderschule (350 €).

Seit Gründung unseres Fördervereins im
Jahre 2005 haben wir etwa 370 Projekte
mit insgesamt etwa 162 000 € unterstützt.

(Außerdem haben wir für mehrere Anträge mit größerem
Finanzbedarf auch weitere Fördereinrichtungen vermittelt
– ihnen sei hiermit gedankt!)

