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DER FREUNDE UND FÖRDERER DER WEB-INDIVIDUALSCHULE

»INDIVIDUALITÄT
IST FÜR UNS EIN TUWORT«
Die web-individualschule
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Mögliche Abschlüsse
Hauptschulabschluss nach 9 + 10
Mittlerer Schulabschluss
Förderschulabschluss

Schüler
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Planen und Programmieren
Das Informatik-Projekt »Marslandung«

Stets erreichbare Ansprechpartner

Selfmade-Modell einer Lunge

Fünf-Minuten-Pause in der Küche

Kreativ durch den Biologie-Unterricht

Der Umweg ist das Ziel

Potenziale erkennen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler der web-individualschule haben

Ob Asperger-Autist oder Filmstar – das multiprofessionelle

eines gemeinsam:

Team der web-individualschule wird den individuellen
Bedürfnissen der Schülerschaft mit vertrauensvoller

Ihnen allen ist es nicht möglich, den eigentlich vorgesehenen

Einzelbeschulung per Videotelefonie über das Internet

Weg des Regelschulsystems zu gehen. Die Gründe dafür sind

gerecht.

vielfältig:
Die individuell zugeschnittenen Unterrichtsmaterialien bauen,
Die Schülerinnen und Schüler leben im Ausland, haben eine

unabhängig von staatlichen Lehrplänen und Zeitstrukturen,

Behinderung oder Schulangst. Sie sind hochbegabt, leiden

auf vorhandenen Fähigkeiten auf und verfolgen ein klares

unter Entwicklungsstörungen, gesundheitlichen Problemen

Ziel: die Prüfungsvorbereitung oder die Reintegration in die

oder treiben Leistungssport. Sie sind Schauspieler, durch

Regelschule. Auf dem Weg dorthin sollen die Schülerinnen

soziale Schwierigkeiten vom Weg abgekommen, wurden

und Schüler wichtige Schlüsselqualifikationen erwerben,

gemobbt oder nicht berücksichtigt.

vor allem aber Spaß am Lernen haben und so ihre eigenen
Talente, Potenziale und Fähigkeiten entdecken. Sie sollen ihre

In der web-individualschule wird ihnen allen eine Perspektive

Perspektiven und Chancen erkennen und nutzen.

geboten, hier werden sie gefördert und gefordert.
Mehr Informationen zum Schulkonzept finden Sie unter
web-individualschule.de

Doppelt hält besser

Unterricht am Set

Team-Unterricht per Skype

Filme, an denen unsere SchülerInnen beteiligt waren

Aller guten Dinge
Das Leitungsteam um Schulleiterin Sarah Lichtenberger

»DIE CHANCE AUF EINEN
SCHULABSCHLUSS – FÜR JEDEN«
Der Förderverein Freunde & Förderer

Schulabschlüsse ﬁnanzieren
Immer wieder erhält die web-individualschule Anfragen von

Ohne diese Förderung würden viele Kinder und Jugendliche

Eltern beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher, die nicht zur

aus finanziell schwachen Familien gänzlich ohne Beschulung

Regelschule gehen können, aber keinen Kostenträger haben

bleiben.

oder denen es nicht möglich ist, die Beschulung selbst zu
finanzieren.

Mehr Informationen zum Förderverein finden Sie unter
die-unterstuetzer.de

Diesen Kindern und Jugendlichen möchten wir mit unserem
Verein Freunde & Förderer der web-individualschule e.V. die
Chance bieten, über ein fremd finanziertes Stipendium ihren
Schulabschluss zu erreichen, und ihnen somit einen
wichtigen Schritt in ihr weiteres Leben ermöglichen.

»Chance auf Zukunft«
Scheckübergabe für ein Stipendium durch Marcell Jansen und Lars Noack

DER VORSTAND
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Beisitzer
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»ICH MUSSTE WEINEN –
DIESES MAL VOR GLÜCK.«
Die Stipendiaten und ihre Förderer

»Ruhe und Zufriedenheit«
Verleihung des Stipendiums an Paul-Christian durch die Stadtwerke Bochum

Kinderlachen e.V., Marc Peine
Kinderlachen e.V. ist es wichtig, gemeinsam mit der web-individualschule Kindern zu helfen,
für die die Regelschule den schulalltäglichen Horror darstellte. Wir sind sehr froh, dass
unsere Stipendiaten Lernen wieder so wertschätzen können, wie es sein sollte.

Stadtwerke Bochum, Kai Krischnak
Die Stadtwerke Bochum haben das Stipendium der web-individualschule für
Paul-Christian gerne mit einem Sponsoring als Bürgerprojekt unterstützt.
Wir freuen uns, dass auf diese Weise der Lebensweg eines jungen Menschen
positiv beeinflusst werden konnte.

help and hope Stiftung, Katharina Breiter
Wir freuen uns sehr, Michelle mit der Finanzierung des Stipendiums einen Schulabschluss
und eine individuelle Förderung zu ermöglichen. Ohne die innovativen Unterrichtsmethoden
der web-individualschule wäre dieses Ziel wahrscheinlich nicht erreichbar.

PSD Bank Nord eG, Frank Neitzel
Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende dazu beitragen können, dass junge
Menschen trotz widriger Umstände auf diese Weise ihren Schulabschluss machen
können. Das ist quasi unser Geschäftsmodell einer beratenden Direktbank –
nur eben auf Bildungsebene.

Marcell Jansen
Viel zu wenige wissen um die Existenz dieser besonderen Schule. Wenn mit meiner Hilfe
mehr Eltern auf dieses Angebot aufmerksam werden, hat die Botschaft das Ziel erreicht.

WIR BEDANKEN UNS
BEI ALLEN FÖRDERERN!

LILITH

DANKE FÜR DAS STIPENDIUM

Darum web-individualschule:
Die web-indvidualschule lässt Menschen wie mich, die

Alleine das Wissen, dass an einen geglaubt wird, ist viel Wert!

aufgrund von Krankheiten nicht am normalen Schulbetrieb

An meiner alten Schule wurde mir von meinem damaligen

teilnehmen können, nicht im Stich. Diese Schule bedeutet für

Schulleiter gesagt, ich solle lernen, kleinere Brötchen zu

mich eine Chance auf Zukunft, eine Chance weiter zu

backen, denn aus mir würde eh nichts werden. Ich wurde

kommen und nicht nur viel zu lernen, sondern wieder mit

gemobbt und hatte Schulangst. Die web-individualschule gab

Spaß zu Lernen. In den zwei Jahren als Schülerin wurde ich

mir den Mut zurück, dank ihr habe ich jetzt meinen

immer tatkräftig unterstützt, es wurde an mich geglaubt.

Realschulabschluss und kann weiter meinen Weg gehen.

Stipendium bedeutet für mich:
Das erhaltene Stipendium bedeutet die Welt für mich.

Aber das Stipendium bedeutet auch, dass ich die

Dass ich tatsächlich mal Glück habe, hätte ich nie gedacht.

Möglichkeit bekommen habe, denen, die nicht an mich

Als Sarah mich anrief und mir von meinem Stipendium

glaubten, zu zeigen, dass ich es kann! Und ich werde

erzählte, musste ich weinen – dieses Mal vor Glück.

weiter machen!

Meine Zukunftspläne:
Mein erstes Ziel, meinen Realschulabschluss zu schaffen,

nicht möglich gewesen. Ich danke allen, dem Förderverein,

ist schon mal abgehakt. Jetzt ist eine Ausbildung zur

meinem Lehrer Christof und natürlich Sarah und den ganzen

Programmvolontärin dran und in zwei Jahren weiter zur

Menschen, die dahinter stecken und mitwirken, um das alles

Radiomoderatorin. Dies wäre ohne die web-individualschule

möglich zu machen.

DANKE FÜR DAS STIPENDIUM

Darum web-individualschule:
2014 wurde ich aufgrund meiner Diagnose »Asperger

verschwunden. Ich bekam einen Lehrplan, der auf mich

Autismus« für schulunfähig erklärt, obwohl man weder

abgestimmt war, und Lehrer, die mich individuell förderten,

individuelle Förderung, noch Nachteilsausgleich,

so, wie es notwendig war. Ich lernte wieder zu vertrauen und

Schulbegleitung oder sonderpädagogischen Dienst

es gelang mir, nach kurzer Zeit endlich wieder zu lernen.

ausprobiert hatte. Ich wurde alternativlos aussortiert.

Ich konnte zeigen, was ich tatsächlich leisten kann.

Auf der Suche nach einer neuen Beschulung fanden meine

Schwierig war nur die Finanzierung dieser Schule, die wir

Eltern die web-individualschule. Hier fand ich alles, was ich

einklagen mussten.

mir je erträumt hatte. Der soziale Druck und Zwang waren

Stipendium bedeutet für mich:
Endlich meinen Realschulabschluss zu machen. Die Chance

zu finden, der es mir ermöglicht, selbstbestimmt zu leben und

auf das Abitur und ein Studium. Freiheit, weil ich ohne

nicht auf der langen Liste der Sozialhilfeempfänger zu landen,

finanzielle Sorgen lernen kann. Ruhe und Zufriedenheit,

wie viele Behinderte. Unbeschreibliches Glück.

weil ich an der Schule bleiben darf. Die Chance, einen Beruf

Meine Zukunftspläne:
Germanistik- oder Architekturstudium. Erfolgreich im Job

Ein glückliches und selbstbestimmtes Leben, in dem

sein. Mich für die Belange behinderter Kinder einsetzen.

Behinderungen keine Rolle spielen. Familie, Gesundheit,

Dafür kämpfen, dass inklusive Bildung eine Chance hat.

Zufriedenheit.

PAUL-CHRISTIAN

FELICIA

DANKE FÜR DAS STIPENDIUM

Darum web-individualschule:
Die web-individualschule stand als Hilfe am Ende einer

In die Regelschule zu gehen, bedeutete für mich Angst,

langen Leidenszeit durch Mobbing in den Regelschulen.

Tränen, Verzweiflung und permanente Ausgrenzung. Ein

Ich leide unter Brachydaktylie und Brachymetakarpie, was

Schulwechsel brachte keine Besserung, Home-Schooling ist

bedeutet, dass meine Finger, Zehen und Mittelhandknochen

in Deutschland nicht vorgesehen. Die web-individualschule

verkürzt sind. Weil ich deshalb mit dem Laptop, statt mit

war meine letzte Rettung, um meinen Abschluss machen zu

Stiften schreiben muss und nicht am Sportunterricht

können und dabei nicht kaputt zu gehen.

teilnehmen kann, richtete sich zunehmend der Hass der
Mitschüler und sogar Lehrer auf mich.

Stipendium bedeutet für mich:
Alles! Ein Segen! Ein Wunder! Die Ämter haben eine

Ohne große Hoffnung habe ich mich beworben. Ich hatte

Übernahme der Kosten für die web-individualschule

bisher nie großes Glück, umso unglaublicher war es, diese

abgelehnt. Meine Mutter hätte sich als Alleinerziehende

Chance und das Stipendium zu erhalten. Meine Mutter und

die Schule leider niemals leisten können. Durch Zufall

ich sind so dankbar dafür. Ich weiß nicht, wie es für mich

habe ich von der Möglichkeit gelesen, ein Stipendium

ohne dieses Stipendium weitergegangen wäre, ich möchte

über Kinderlachen und die PSD Bank zu bekommen.

gar nicht daran denken.

Meine Zukunftspläne:
Ich möchte nach dem Erreichen des Mittleren
Schulabschlusses mein Abitur machen und Tiermedizin
studieren. Ich würde sehr gerne Tierärztin werden.

DANKE FÜR DAS STIPENDIUM

Darum web-individualschule:
Die web-individualschule war die letzte Möglichkeit für mich,
überhaupt einen Abschluss zu machen. Ich konnte aus
verschiedenen Gründen nicht mehr zur »normalen« Schule
gehen. Von zu Hause aus zu lernen, war damals meine
einzige Chance.

Stipendium bedeutet für mich:
Großes Glück! Ohne das Stipendium weiß ich nicht, wie es
heute um mich stehen würde. Kinderlachen hat mir den
Abschluss ermöglicht und damit kann ich was aus meinem
Leben machen.

Meine Zukunftspläne:
Ich möchte weiter abnehmen und sobald ich kann, möchte
ich auch eine Ausbildung beginnen. Mir schwebt etwas
Handwerkliches vor, vielleicht Tischler oder so.

ALEX

MICHELLE

DANKE FÜR DAS STIPENDIUM

Darum web-individualschule:
Ich benötige eine ganz leise Lernumgebung, um mich zu
konzentrieren und um arbeiten zu können.
Die web-individualschule ist die einzige Schule, die mir diese
Möglichkeit bietet. Außerdem ist es eine Schule, an der es kein
Mobbing durch Mitschüler, Lehrer und Schulleitungen gibt.

Stipendium bedeutet für mich:
Das Stipendium ist eine große Chance für mich. Nach vier
Jahren ohne Schule, kann ich endlich wieder lernen und
einen Schulabschluss erreichen. Ich habe endlich wieder
einen sinnvoll geregelten Tagesablauf und darf mich wieder
Schülerin nennen.

Meine Zukunftspläne:
Ich möchte das Bestmögliche aus dem Schuljahr
herausholen und meinen Abschluss machen.

DANKE FÜR DAS STIPENDIUM

Darum web-individualschule:
Durch meine Krankheit und meine zahlreichen Fehltage

An der web-individualschule konnte ich mich gut betreut auf

hatte ich ein schlechtes Standing bei meinen Mitschülern

die Prüfungen zum Realschulabschluss vorbereiten.

und Lehrern. Ich wurde immer mehr zum Außenseiter, wurde

So konnte ich meinen Abschluss mit Qualifikation erreichen.

gemobbt und konnte nicht mehr zur Schule gehen.

Stipendium bedeutet für mich:
Das Stipendium war für mich die letzte Rettung, um noch

zu erreichen, der mir sozusagen das Tor zur Welt eröffnet hat.

am Bildungssystem teilzunehmen. Die Kosten für die

Ich kann nun sogar mein Abitur nachholen und dann

web-individualschule hätten wir niemals zahlen können.

eventuell studieren oder eine Ausbildung anfangen.

Durch Kinderlachen war es mir möglich, einen Abschluss

Meine Zukunftspläne:
Mein großer Traum wäre es, Richter zu werden. Bis dahin ist
es ein langer Weg. Aber die ersten Schritte sind gegangen.

PHILIP

»EINE CHANCE,
DIE JEDER VERDIENT«
Die Möglichkeit mitzuhelfen
Als gemeinnütziger Verein mit ehrenamtlich arbeitenden

ihr weiteres Leben zu bewältigen und zu gestalten. Durch Ihre

Mitgliedern sind wir auf Spenden angewiesen. Helfen Sie

Spenden sind wir in der Lage, Stipendien zu vergeben oder

uns, Kindern und Jugendlichen die Chance zu geben, die sie

bedürftige Schüler mit Unterrichtsmaterialien auszustatten.

verdienen: eine Schulausbildung und damit die Möglichkeit,

Jeder Euro hilft.

UNSER SPENDENKONTO
Wir freuen uns über finanzielle Unterstützung bei unserer Arbeit. Für Ihre Spenden haben wir ein Konto
bei der Sparkasse Bochum eingerichtet:
Kontoinhaber:

Freunde und Förderer der web-individualschule e.V.

Geldinstitut:

Sparkasse Bochum

BLZ:

430 500 01

Kto.-Nr.:

274 159 42

IBAN:

DE29 4305 0001 0027 4159 42

BIC:

WELADED1BOC

Falls Ihre Banking App das Einlesen von EPC QR-Codes unterstützt, nutzen Sie zur Vereinfachung der Überweisung
den QR-Code oberhalb.
Für den Erhalt einer Spendenquittung fügen Sie Ihre Postadresse dem Verwendungszweck Ihrer Überweisung hinzu oder
kontaktieren Sie uns unter kontakt@die-unterstuetzer.de

die-unterstuetzer.de

facebook.com/FuFWebIndividualschule

Freunde und Förderer
der web-individualschule e.V.
Wittener Str. 2
44789 Bochum
Steuernummer
350/5702/7343
Webseite
die-unterstuetzer.de
E-Mail
kontakt@die-unterstuetzer.de
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