
 Unsere Förderfonds 

IHR BEITRAG ZUR WEITERENTWICKLUNG DER BILDUNG IN DEUTSCHLAND 

 

 

 

DIE IDEE 

Die aus Spenden finanzierten Förderfonds der Stiftung Bildung ermöglichen es den ehrenamtlich Engagierten 

in Kita- und Schulfördervereinen vor Ort, schnell und unkompliziert Förderung zu erhalten und ihre 

passgenauen Ideen für die Bildung von Kindern und Jugendlichen umzusetzen.  Die Fördertöpfe werden für 

das Thema Bildung allgemein und auch für bestimmte Themen ins Leben gerufen, sie können gemeinsam 

mit Partner*innen eingerichtet werden. 

 

BEISPIEL: Förderfonds Digitales Lernen 

Individuelles Lernen von Kindern und Jugendlichen kann durch digitale Tools ergänzt und unterstützt 

werden. Nicht erst seit der Corona-Pandemie stehen Lehrende und Lernende im ganzen Land vor der großen 

Herausforderung, eine durchdachte und inklusive digitale Bildung auf die Beine zu stellen. Digitalen Medien 

können dabei das Lernen bereichern und individualisieren und zusammen mit praxisnahen Ideen der Kita- 

und Schulfördervereine einen Katalysator für progressive Pädagogik und Empowerment, erweiterte 

Bildungsziele und neue Lernformen bilden.  

 

BEISPIEL: Förderfonds Bewegung und Ernährung 

Um glücklich im Leben zu sein, sind Bewegung und Ernährung Grundsatzvoraussetzungen, die jedes Kind 

lernen kann. Den Ess- und Bewegungsalltag jüngerer Menschen unserer Gesellschaft gesünder und 

nachhaltiger zu gestalten, dafür eignet sich kein Ort besser, als der Kindergarten oder die Schule – denn sie 

bestimmen einen Großteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen von Anfang an mit. Mit pädagogischer 

Unterstützung lernen Kinder und Jugendliche spielerisch und kreativ eigene Projektideen zu verwirklichen. 

Sie erfahren mit ihren eigenen Sinnen – indem sie säen, ernten, kochen, schmecken oder neu erfinden – wie 

wichtig eine gute, saubere und faire Ernährung, aber auch Bewegung für unsere Gesundheit, unsere 

Gesellschaft und unsere Welt ist. 

 

BEISPIEL: Förderfonds Frieden 

Die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer friedlichen Konfliktaustragung werden in den Lehr- und 

Erziehungsplänen der Kindergärten und Schulen bisher nur sporadisch behandelt und sind doch sowohl in 

der Kita und im Schulalltag als auch im späteren Leben zwischenmenschlich und weltweit von größter 

Bedeutung. Deshalb braucht es praktische Projektideen, die die Konflikt- und Kompromissfähigkeit, sowie 

die Toleranz gegenüber vielfältigen Lebensentwürfen fördern und einen Transfer der Prozesse ermöglichen. 

 
 

IHR ENGAGEMENT 

Sie haben ein Thema, von dem Sie überzeugt sind, dass Kinder es entdecken sollten? Sie bewegt ein Thema, 

dessen Präsenz Sie in Kindergärten und Schulen erhalten oder entwickeln wollen? Sie denken, dass es für 

Kinder und Jugendliche entscheidend sein kann, sich mit einer, Ihrer, Sache zu beschäftigen? Rufen Sie mit 

uns gemeinsam einen Förderfonds für Ihr Anliegen ins  Leben oder spenden Sie gern für ein schon 

vorhandenes Thema. Beteiligen Sie sich mit Ihrer Spende. Ihr Engagement stärkt Vielfalt und Partizipation in 

der Bildung. Ihre Spende lässt Kinder die Heldinnen und Helden in sich entdecken. 

 

MEHR INFORMATIONEN UND KONTAKT: 

Cedric Ellwanger (Förderfonds und Fundraising) 

Katja Hintze (Vorstandsvorsitzende),  

Tel: 030–80962701, Am Festungsgraben 1, 10117 Berlin, 

E-Mail: cedric.ellwanger@stiftungbildung.org, www.stiftungbildung.org 
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