
Der Förderverein der Theodor-Heuss-Realschule fördert:

Nachhilfekurse
In den Ferien finanziert der Förderverein 
verschiedene Nachhilfekurse. Die Teilnahme 
ist kostenlos und nur für die Schüler der 
Theodor- Heuss-Realschule.

Tastaturkurs für die 5. und 6. Klassen
Computerschreiben ohne „Adlersuchsystem“. Erlernen des 
10 Finger Systems auf der Tastatur. Jeder Teilnehmer 
bekommt ein Lern-Übungsbuch. Der Kursablauf ist auf das 
Alter der Kinder angepasst.

Englisch Kurs für die 7. und 8. Klassen
Wir wiederholen den Englisch–Lehrstoff in intensiver und 
ansprechender Art mit einer muttersprachlichen Lehrkraft. 
Alles was nicht richtig verstanden wurde wird ausführlich 
erklärt und geübt. Inklusive Teilnahme-Zertifikat.

Mathe Kurs für die 8. und 9. Klassen
Wir wiederholen und üben den aktuellen Stoff in 
Mathematik; in intensiver, jedoch ansprechender Art und 
Weise mit zwei Mathematikern aus Leidenschaft. Alles was 
nicht richtig verstanden wurde wird ausführlich erklärt und 
geübt.

Englische Kommunikation Kurs für 
die 10. Klassen
Wir werden Englisch sprechen: in intensiver und 
ansprechender Art mit einer ausgebildeten Lehrkraft. Alles 
was nicht richtig verstanden wurde wird ausführlich erklärt 
und geübt.

Die Termine werden den Schülern 
schriftlich bekannt gegeben und stehen 
auf unserer Webseite:

www.foerderverein-thr.de

Aktuelle Projekte
iPads für die „Theo“ 

Sponsoring durch den Förderverein

Der Förderverein hat einen Klas-
sensatz iPads für die Theodor-
Heuss-Realschule angeschafft. 
Bei „Theo on Stage“ wurde der 
Klassensatz feierlich übergeben. 
Die iPads sollen individuelles Ler-
nen und Unterrichten erleichtern.

Sie können in 
verschiedenen 
Unterrichtssi-
tuationen (zum 
Üben, Recherchie-
ren, Musizieren, 
grafischen Arbeiten, 
u.v.m.) eingesetzt 
werden.

Für die offene Ganztagsschule sponsert der 
Förderverein den Schülern am Nachmittag frische 

Äpfel zum Verzehr.

Veranstaltungen
Der Förderverein ist bei allen Veranstaltungen 

der Theodor-Heuss-Realschule präsent und 
kümmert sich um die Verköstigung der Gäste

Jedes Jahr findet das Fest des Fördervereins "Theo on 
Stage" statt. Dort werden die neuen 5.Klässler ein tolles 
Programm präsentieren. Der Förderverein übernimmt die 
Bewirtung und freut sich, mit Getränken und einem 
kleinen Imbiss viele Besucher zu verköstigen 

*
Vortrag „Das Lernen lernen“

Februar 2018

*
Info 4 - März 2018

*
Schulfest im Mai 2017

Alle Termine und weitere Informationen finden 
Sie auf unseren Internetseiten:

www.foerderverein-thr.de

http://www.foerderverein-thr.de
http://www.foerderverein-thr.de


Der Verein verfolgt ausschließlich 
gemeinnützige Zwecke, ist politisch 
und konfessionell ungebunden und 
finanziert sich durch Spenden und 
Mitgliedsbeiträge. Alle Mitglieder 
sind ehrenamtlich tätig.

Unsere Ziele
Ziel ist die ideelle und materielle Unterstützung 
der Arbeit der Schule:

· Unterstützung und Förderung des Unter-
richts- und Erziehungsauftrages
der THR.

· Mithilfe bei der Gestaltung und Verbes-
serung des Profils der Schule.

· Förderung einer positiven offenen Dar-
stellung der THR in der Öffentlichkeit.

· Anregung der Schüler zu einer sinnvollen 
eigenen Freizeit- und Lebensgestaltung.

· Pflege der Verbindung zu Eltern, Eltern-
beirat, Lehrern, Schülern, Nachbarschu-
len, ausbildenden Firmen und kooperie-
renden Institutionen und Vereinen.

· Übernahme der Trägerschaft konkreter 
schulischer und außerschulischen Aktivi-
täten.

· Unterstützung finanziell bedürftiger 
Schüler für schulbezogene Ausgaben.

· Mithilfe, Aufbau und Pflege partner-
schaftlicher Verbindungen zu Schulen im 
Ausland.

Der Förderverein der Theodor-Heuss-Realschule 
hat mehr Mitglieder als Schüler und wurde im 
Jahr 1983 gegründet.
Er wird getragen von Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrern und natürlich auch Freunden der Theo. 
Wir möchten gemeinsam und aktiv die Arbeit 
der Theo unterstützen und gezielt Projekte und 
Vorhaben durchführen, mitgestalten und för-
dern. Wir freuen uns über die Unterstützung 
durch Eltern, Großeltern, Freunde, Unterneh-
men und Interessierte - sei es durch eine Mit-
gliedschaft, durch Spenden oder durch aktive 
Mitarbeit.


