
H o m b u r g
Schule des Saarpfalz-Kreises

Oberlin-
Schule

Förderverein

der

Förderverein der 
Oberlin-Schule e. V.
Spandauer Straße
66424 Homburg

E-Mail: oberlinverein@gmx.de

1. Vorsitzende

Marion Grunder

2. Vorsitzende

Lena Feind
 

Bankverbindung

Kreissparkasse Saarpfalz
IBAN: DE14 5945 0010 1011 1420 39
Förderverein der Oberlin-Schule e. V.



  ir stellen uns vorW
Der Förderverein unserer Schule mit 
dem Förderschwerpunkt „Geistige 
Entwicklung“ wurde im Mai 1999 
gegründet.  Entstanden ist er aus dem 
Wunsch heraus, unseren Schülern und 
Schülerinnen ein optimales Entwick-
lungsumfeld zu bieten.

Diese besuchen unsere Schule in der 
Regel vom 6. bis zum 18. Lebensjahr, 
somit wird die gesamte gesetzliche 
Schulpflicht abgedeckt. 

Daraus resultiert ein anspruchsvoller, 
pädagogischer Auftrag, der weit über 
das Vermitteln von Kulturtechniken 
(Lesen, Schreiben, Rechnen,...) 
hinausgeht - vor allem dann, wenn die 
persönlichen Voraussetzungen des 
Einzelnen dies nur eingeschränkt 
zulassen. 

Daher liegt das Hauptaugenmerk auf 
der individuellen Förderung mit folgen-
den Schwerpunkten:

 Lebenspraxis 
 Emotionalität
 Sozialverhalten 
 Lernverhalten/Arbeitsverhalten
 Motorik 
 Wahrnehmung/Denken
 Allgemeine Sach- und 

        Umweltkenntnisse i

Dieses doch sehr breite Spektrum gilt 
es durch vielfältige Angebote zu gestal-
ten. Der Rahmen der finanziellen und 
rein schulischen Möglichkeiten ist dann 
allerdings schnell ausgeschöpft. Es 
bedarf zusätzlicher finanzieller Mittel, 
um unser Schulkonzept mit wertvoller 
Projektarbeit zu erweitern. So ist es uns 
möglich, neben den innerschulischen 
Maßnahmen auch regelmäßig außer-
schulische Aktivitäten  anzubieten.

Im besonderen Maße sind unsere 
Schüler und Schülerinnen auf ein 
Lernen mit allen Sinnen angewiesen, 
was bedeutet, dass sie vor Ort hören, 
riechen, schmecken, fühlen, sehen 
müssen, um auch mit ihren einge-
schränkten kognitiven Fähigkeiten die 
Welt erfassen zu können.

 weck Z
unseres Fördervereins
Primär dient unser Verein, “Förderver-
ein der Oberlin-Schule e.V.”, dazu, die 
Entwicklung, Erziehung und Ausbil-
dung der Kinder ideell und finanziell zu 
unterstützen. 

Den SchülerInnen werden Aktivitäten 
angeboten (wie Wanderungen, Klet-
tern, Reiten, Yoga, themenorientierte 
Kino- und Theaterbesuche, ...), die das 
Gemeinschaftsleben innerhalb der 
Einrichtung fördern. 

Zudem wird aber auch die Zusammen-
gehörigkeit zwischen Schule, Schüle-
rInnen, Eltern, ehemaligen SchülerIn-
nen und Freunden der Schule gefes-
tigt. Auf Probleme und Schwierigkeiten 
in der Teilhabe von Kindern mit Unter-
stützungsbedarf wird durch Öffentlich-
keitsarbeit aufmerksam gemacht.
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