Wie oft höchste Begabung im Verborgenen liegt!
Titus Maccius Plautus

In unseren Schüler*innen stecken unzählige Begabungen. Manche sind deutlich zu sehen und zu erleben.
Wir staunen jeden Tag, wie Kinder und Jugendliche über sich hinauswachsen, wie sie nicht Geahntes leisten
oder sich mit ihren Fähigkeiten für andere einsetzen.
Andere Begabungen bleiben im Verborgenen, sie schlummern vor sich hin und warten darauf, entdeckt zu
werden.
Weil wir immer wieder auf Stärken und Begabungen unserer Schüler*innen stoßen, die wir auch über den
Unterricht hinaus fördern möchten, haben wir das Stipendienprogramm „Horizonte erweitern“ ins Leben
gerufen.
Wer seinen Horizont erweitert, bereichert auch sein Umfeld. Erlebtes prägt und steckt an. Von dieser Idee
sind wir überzeugt. Wir möchten Schüler*innen unvergessliche Erfahrungen ermöglichen, damit sie mit
diesen auch den Horizont für andere Schüler*innen der Burghof-Schule weiten.
Für wen?
Unser Stipendienprogramm richtet sich an die Schüler*innen der Sekundarstufe.
Was muss ich tun?
Bewirb dich für eines der ausgeschriebenen Stipendien mit einem Motivationsschreiben (Umfang
mindestens eine halbe Seite).
Lege dar, warum DU diese Förderung erhalten solltest. Zeige uns deine Stärken, erzähle uns von deinen
Träumen oder überzeuge uns durch deinen Einsatz für die Allgemeinheit.
Infoabend: für interessierte Schüler*innen und Eltern am Montag, 2. Mai 2022 um 19.30 Uhr im Festsaal
der Zehntscheune
Bewerbungsschluss: Freitag, 20. Mai 2022, Abgabe im Sekretariat
Was erwarten wir?
Wir möchten deinen Horizont erweitern und fördern dich sehr gern. Alle Teilnehmer*innen an unserem
Stipendienprogramm verpflichten sich, die Teilnahme an ihrer Förderung zu dokumentieren und bei einer
Schulveranstaltung sowie einer Veranstaltung des Freundeskreises vorzustellen.
Wer wählt aus?
Alle Motivationsschreiben werden von einem Gremium, das sich aus Elternvertreter*innen, Lehrer*innen
und Mitglieder*innen des Freundeskreises zusammensetzt, gesichtet. Gemeinsam entscheiden wir, wer in
diesem Schuljahr gefördert werden soll.

Kunst und Musik

-

Du wolltest schon immer mal sagen: „Ich spiel` in 'ner Band!“? Du hast Musik im Blut oder hegst den
Traum, ein Instrument zu erlernen? Dann haben wir genau das Richtige für dich.
Wir gründen eine Schulband und brauchen dazu dein Talent und deine Leidenschaft.
Mit dem Stipendium „Schulband“ übernehmen wir für ein Jahr die Kosten für den Instrument- oder den
Gesangsunterricht. Bewirb dich für den Unterricht an einem der folgenden Instrumente:
Gitarre | Bass | Schlagzeug | Klavier | Gesang
Zusammen mit Herrn Jochen geht es dann an die Bandproben.

In all deinen Heften sind nicht Randnotizen, sondern Randzeichnungen zu finden? Du hast immer einen
Bleistift zur Hand, um zu skizzieren und du liebst Farben? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Mit
einem Jahreskurs an der Jugendkunstschule in Reutlingen kannst du das Malen und Zeichnen von Profis
erlernen. Wir freuen uns jetzt schon, deine Werke hier in der Schule ausstellen zu können.
Termine: von Oktober 2022 - Juli 2023 immer freitags von 17:30-19:30 Uhr
Alter: ab 13 Jahre
Weitere Informationen: https://www.juksrt.de/Veranstaltung/cmx60af8770c5689.html

Sprachen
Um voll ins Englische einzutauchen, muss man nicht unbedingt in die USA reisen!
„And now in English, please!“ Das geht auch in Deutschland. Gemeinsam kreativ sein, Ausflüge zum
Freizeitpark und zum Badesee machen, zusammen kochen und ums Lagerfeuer sitzen – und das alles auf
Englisch! Wir übernehmen die Kosten für das American Summer Camp des d.a.i., das dir die Möglichkeit
bietet, eine Woche lang auf spielerische Art und Weise Englisch zu lernen und zu sprechen. Wir freuen uns
auf deinen Erlebnisbericht; vielleicht auf Englisch.
Termin: 07.08.-14.08.2022
Alter: 11-15 Jahre
Weitere Informationen: https://www.dai-tuebingen.de/reisen-camps/jugendcamps/american-summercamp.html

Du bist immer in Bewegung? Du liebst es, zu tanzen und kannst dir gut Choreografien merken? Dann haben
wir genau das Richtige für dich! Im Dance Camp lernst du Grundschritte verschiedener Tanzstile kennen
und entdeckst vielleicht auch verborgene Leidenschaften und Talente. Hierbei spielt es keine Rolle, wie
erfahren oder unerfahren du bereits im Tanzen bist – Hauptsache du hast Spaß!
Und das Beste? Alles findet auf Englisch statt! So verbesserst du ganz nebenbei deine Englischkenntnisse.
Termin: Mo.01.08.-05.08.2022 von 09:00-12:30 Uhr
Alter: 11-15 Jahre
Weitere Informationen:
https://www.dai-tuebingen.de/node/2643

Das Fernweh hat dich schon längst gepackt? Du träumst von zwei Wochen in Frankreich, England,
Schottland oder Irland? Dann packe deine Koffer und das Abenteuer kann beginnen.
„Horizonte erweitern“ schickt dich auf eine zweiwöchige Sprachreise nach Frankreich oder
Großbritannien. Wo genau es hingehen soll, kannst du mitentscheiden. Die Kosten für einen Sprachkurs,
die Unterbringung in einer Gastfamilie sowie den Transfer übernehmen wir.
Wir sind gespannt, wie dich diese Reise prägt und welche Horizonte sie dir erweitert.
Davon berichtest du uns im Rahmen einer Veranstaltung des Freundeskreises.
Termin: wird mit uns abgestimmt
Alter: ab 14 Jahre

Geistige Starke und mentale Gesundheit
Nichts ändert sich, bis man sich selbst ändert!
Du willst an dir arbeiten? Du willst dich verändern? Du willst lästige Gewohnheiten über Bord werfen? Du
willst dich selbst neu erfinden?
Mit dem passenden Coach helfen wir dir dabei, selbstbewusster, durchsetzungsstärker oder gelassener
zu werden. Sag uns, woran du arbeiten möchtest und wir suchen gemeinsam mit dir das passende
Coaching.
Termin: wird mit uns abgestimmt
Alter: ab 12 Jahre
Wer steckt hinter „Horizonte erweitern“?
Das Stipendienprogramm wurde vom Freundeskreis Burghof-Schule Ofterdingen e.V. konzeptioniert und
wird von diesem finanziell getragen.
Unterstützen Sie uns als
-

Mitglied
Förderer
Spender
Projektsponsor

Werden Sie Mitglied in einer starken Gemeinschaft und engagieren Sie sich für unsere Kinder an der
Burghof-Schule.
Der Beitrag ist in freiwilliger Höhe festsetzbar, jedoch beträgt dieser mindestens 10,- € pro Kalenderjahr.
Auch einmalige Spenden sind uns herzlich willkommen.
Eine Beitrittserklärung finden Sie zum Download unter
https://www.burghof-schule.de/de/ Gemeinschaft/Freundeskreis
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