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Wir unterstützen dieses Projekt und Schenken Zukunft!

„Bildung für alle (!), das war von 
Anfang an ein Ziel der evangelisch-
lutherischen Bewegung.“

Dr. Dorothea Greiner
Regionalbischöfin

„Bildung soll für alle zugänglich 
sein, und das konzept der JeS
überzeugt mich.“

Christina Flauder
Stellv. Landrätin

„unabhängig von den finanziellen 
Verhältnissen seiner eltern, sollte  
jedes kind, seinen Anlagen und 
fähigkeiten entsprechend, eine 
optimale schulische förderung 
erfahren.“

Harald Schlegel
Bürgermeister

„teil des Schullebens der JeS zu 
sein, bedeutet für mich vor allem, 
Schüler dabei zu begleiten, ihre 
Stärken zu entdecken und zu 
entfalten und sie in ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung zu fördern, 
sodass sie darauf vorbereitet 
werden, ihren Platz in der
Gesellschaft einzunehmen.“

Johanna Engels, Sozialpädagogin

„An der JeS ist es wie in einer
großen Schulfamilie: Jeder ist 
für den anderen da. Die enge 
Verbindung zwischen Schülern 
und Lehrern, die gute Mittags-
verpflegung sowie die erledigung 
der Übungsaufgaben während 
der Schulzeit sprechen für sich.“

Regina Wunderlich, Mutter

„Ich bin gerne an der
Jacob-ellrod-Schule, da mir 
der sehr abwechslungsreiche 
Schulalltag und das gute
klima zwischen den
Lehrkräften und den
Schülern gefallen.“ 
Niklas Heinel, Schüler
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SEPA-BASiSlAStSchriftmAndAt
evang. erziehungsstiftung Gefrees, kirchstr. 1, 95482 Gefrees
Gläubiger-Identifikationsnummer De59JeS00000010062
evang. Bank e.G. De54 5206 0410 0003 3010 10, BIc GenoDef1ek1

Ich werde Pate bei „JESPluS – Zukunft SchEnkEn“ und beteilige mich wie folgt:

 Volle Patenschaft – jährliche Zahlung 198,00 €
 Volle Patenschaft – monatliche Zahlung 16,50 €
 halbe Patenschaft – jährliche Zahlung von  99,00 €
 halbe Patenschaft – monatliche Zahlung von 8,25 €

Das im rahmen der Patenschaft übernommene Schulgeld wird im SePA-Lastschriftverfahren von nach-
folgendem konto abgebucht. Die Patenschaft kann jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet werden.

SEPA-lAStSchriftmAndAt
Ich ermächtige die evang. erziehungsstiftung Gefrees Zahlungen von meinem konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein kreditinstitut an, die von der evang. erziehungsstiftung Gefrees auf mein 
konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des
belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und name (kontoinhaber)

                                                                                                             (Ggf. ankreuzen & ausfüllen)   Vorname und name des Beschenkten

Straße und hausnummer

kreditinstitut (name und BIc)

De _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

IBAn

Datum, ort und unterschrift des Zahlungspflichtigen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

klEinE SchulfAmiliE gAnZ groSS
Die JeS bietet eine familiäre Atmosphäre, in der unsere Schüler/innen als Persönlichkeiten wahr-
genommen und gefördert werden. Als gebundene Ganztagsschule bieten wir Ergänzungsstunden in 
den kernfächern und darüber hinaus neigungsabhängige kurse im Projektbereich an. hier können 
unsere Schüler/innen eigene talente entdecken oder auch Stärken weiter ausbauen. Selbstverständ-
lich stehen wir auch kindern ohne konfession bzw.  anderen religiöse Überzeugungen offen gegen-
über.  um auch „über den tellerrand“ zu schauen, pflegen wir seit vielen Jahren einen intensiven Schü-
leraustausch mit einer Schule in raleigh/nc/uSA.
 
innovAtion und trAdition
gemeinschaft wird bei uns absolut großgeschrieben. Das in unserer Schulküche täglich frisch zu-
bereitete Essen nehmen wir gemeinsam ein. christliche Werte werden nicht nur vermittelt, son-
dern gelebt. kooperationen mit universitäten und verschiedenen firmen der region sowie diver-
se Praktika bereiten unsere Schüler/innen auf ihr Berufsleben vor. Dazu schätzen wir uns glücklich, 
nachfolgende Prädikate führen zu dürfen: „Partnerschule des Wintersports“, „Mint21–Schule“, „Mint-
freundliche Schule“ und „Partnerschule Verbraucherschutz“. Wir arbeiten gegenwärtig am erwerb der 
Auszeichnung „Schule ohne rassismus – Schule mit courage“ und haben uns auf den Weg begeben, 
um unser Profil mit der thematik „inklusion“ zu schärfen.

>> Der Besuch der JES soll allen Kindern offenstehen. 
>> Manche Familien können sich aber das Schulgeld nicht leisten.
>> Deshalb unterstützen die Paten der JES diese Familien
 und übernehmen das Schulgeld.

Werden Sie Pate der JES und schenken Sie Zukunft.

Wir suchen Privatpersonen und firmen, die eine Schulgeld-Patenschaft übernehmen.
Mit Ihrem Jahresbeitrag übernehmen Sie anteilig 3 bzw. 6 Monate das Schulgeld.
es beträgt derzeit monatlich 66 €. Ziel ist, etwa 2 Schüler pro klasse zu unterstützen.
Dafür sind rund 100 Patinnen und Paten notwendig.

Patenschaft:   198 € pro Jahr
es ist auch möglich eine halbe Patenschaft (99 €) zu übernehmen.

firmenpatenschaft:   396 € pro Jahr
Informationen zur firmenpatenschaft bekommen Sie
bei Schulleiterin Petra Anstötz-eller.

Jacob-Ellrod-Schule  |  Evang. Ganztagsrealschule Gefrees
Theodor-Heuss-Straße 8  |  95482 Gefrees
Telefon 09254 - 9680  |  Telefax 09254 - 96833
E-Mail: jes@jesgefrees.de  |  www.jesgefrees.de
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tipp:
 Verschenken Siedoch eine Patenschaft

für die Dauer eines Jahres
und machen damit Ihre

Freundinnen und Freunde aufJESPLUS -ZUkUnFt SchEnkEnaufmerksam.

www.jesgefrees.de

Ich verschenke die Patenschaft für ein Jahr an:
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