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Kernen, 19. Juni 2011

BürgerStiftung Kernen
Aktuelle Förderung – ausgezeichnete Schülerin
Durch einen Antrag haben wir von der ehrenvollen Einladung für eine Schülerin an der
Rumold-Realschule zur JuniorAkademie Adelsheim 2011 erfahren und von den zusätzlichen
Kosten, die durch die Teilnahme auf die Familie zukommen. Die Rektorin der RumoldRealschule, Frau Nagl-Kranzinger, hat eine Unterstützung von Laura sehr begrüßt. Vorstand
und Stiftungsrat der BürgerStiftung haben über den Antrag beraten Wir freuen uns, eine
derart ausgezeichnete Schülerin hier an der Realschule zu haben, die auch bereit ist, sich
noch außerhalb der regulären Schulzeiten weiterzubilden. Die JuniorAkademie (9. Science
Academy BW) bietet sicher eine hervorragende Möglichkeit dafür. Die BürgerStiftung Kernen
fördert nach Ihrer Satzung Bildung und Erziehung in Kernen. In diesem Rahmen haben wir
daher beschlossen, die Hälfte der Kurskosten für diese Schülerin in Höhe von 210 Euro
zu übernehmen. Die BürgerStiftung hat an der Realschule bisher schon den „Saftladen“
unterstützt, die Anschaffung einer „Steeldrum“ für die „Music-Kids“ gefördert, und wird mit
einem größeren Betrag im Rahmen der Kooperation mit dem Roten Faden und dem BBW
Waiblingen die Einführung der Kompetenzwerkstatt an der Rumold-Realschule tragen. Eine
Einzelpersonenförderung gab es bisher noch nicht. Wir halten sie aber für angezeigt wegen
der Besonderheit, dass eine Realschülerin zur Science Akademie eingeladen wird. Wir
verbinden mit dieser Förderung die Hoffnung, dass die Tage an der JuniorAkademie in
Adelsheim die Schülerin vorwärts bringen werden und Ihr einen zusätzlichen Schub für ihren
weiteren Ausbildungsweg geben. Und wir hoffen, dass sie mit Ihrem Beispiel ein wenig von
der Motivation an ihre Mitschüler weitergeben wird. Die BürgerStiftung wünscht der
geförderten Schülerin viel Erfolg bei der JuniorAkademie.
Noch ein Hinweis: Der Aufruf nach Betreuern für ein zu schaffendes öffentliches
Bücherregal in Rommelshausen war erfolgreich. Mehrere Personen haben sich gemeldet, so
dass wir jetzt an die weitere Vorbereitung dafür gehen können. Vielen Dank für die spontane
Bereitschaft!

