"Kinder, essen kommen!"

Der SkF Fonds für Krefelder Kinder
Der SkF e.V. Krefeld engagiert sich seit vielen Jahren für die Mittagsverpflegung bedürftiger
Schüler/innen der Offenen Ganztagsschulen (OGS). Diese Aktivität entspricht in direkter Form der
Vereinssatzung und wird bereits in der Präambel niedergeschrieben, in der steht, dass sich der SkF "...der
Hilfe für Kinder, Jugendliche, Frauen und Familien in besonderen Lebenslagen widmet."
Der Verein hat dafür einen besonderen Essensfonds eingerichtet, den SkF Fonds „Kinder, essen
kommen!“. Damit reagiert der Verein auf die Beobachtungen an den Offenen Ganztagsschulen, wonach
sich viele Eltern aufgrund ihrer finanziellen Situation das Schulessen einer OGS nicht leisten können und
gezwungen sind, ihre Kinder vom Schulessen und damit einhergehend auch vom Offenen Ganztag
abzumelden.
Lesen Sie mehr über die Gründe der Fondsgründung und die Zwecke...

Flyer "Kinder, essen kommen!" (301,8 KiB)

Die Idee von "Kinder, essen kommen!"
Bei uns ist der Name gleichzeitig Programm.

Wir verstehen unseren gemeinsamen gesellschaftlichen Auftrag auch darin, alle Kinder "im Boot" zu wissen und keines
zurückzulassen.
Unser Anliegen ist es daher, allen Schülerinnen und Schülern gerade aus finanzschwachen Familien, welche eine OGS
besuchen, die Möglichkeit zu geben, mittags eine warme Mahlzeit zu erhalten.
Der Fonds soll die Mitarbeiter/innen der Offenen Ganztagsschulen in die Lage versetzen, in besonderen Härtefällen (nach
Prüfung und ggf. Teilnahme am Bildungs- und Teilhabepaket) eine Bezuschussung zu ermöglichen, damit kein Kind
ausgegrenzt wird und alle Kinder gemeinsam am Mittagstisch ihr Essen genießen können und gestärkt und mit viel Energie
die zweiter Tageshälfte aktiv Lernen, Spielen und Neues erleben dürfen.

Wer profitiert vom SkF Fonds?
Kinder dieser Krefelder Schulen profitieren von dem SkF Fonds „Kinder, essen kommen!“
• OGS Brüder-Grimm-Schule
• OGS Edith-Stein-Schule

• OGS Lindenschule
• OGS LVR Luise-Leven-Schule
• OGS Schönwasserschule
• OGS Sollbrüggenschule
• OGS Mariannenschule
• OGS Forstwaldschule

Anträge erfolgen von Eltern, Schulleitung, OGS-Koordinatorinnen und die Auswahl wird auf der
Grundlage der Förderrichtlinien durchgeführt.

Foerderrichtlinien SkF Fonds Kinder, essen kommen.pdf (561,8 KiB)

Wie und wo kommt meine Spenden an?
Ihre Spende sollte im Verwendungszweck den Namen des Fonds "Kinder, essen kommen"
benennen und wenn Sie Ihre Spende an einer bestimmten Schule wissen möchten, dann sollte der
Name der Schule ebenfalls benannt sein.
Ihre Spende kann an eine der oben genannten Schulen verwendet werden.
Der einfachste Weg zu spenden - Lesen Sie hier weiter

Wer verwaltetet den Fonds?
Der SkF Fonds „Kinder, essen kommen!“ ist an die Geschäftsstelle im SkF angegliedert.
Der Fonds wird durch den SkF geführt und verwaltet. Er ist verantwortlich für den inhaltlichen und
zahlenmäßigen Nachweis. Der Rechenschaftsbericht erfolgt im Rahmen des jährlichen Berichtswesens des
SkF e.V. Krefeld als separat ausgewiesener Arbeitsbereich.

Helfen Sie mit und schenken Sie einmal anders!

Hilfe, die durch den Magen geht !
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