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Liebe Freunde der Chancenstiftung,
kaum hat das neue Jahr begonnen, ist für die Schüler auch schon der Abschluss eines Schulhalbjahres
geschafft, Zeit Bilanz zu ziehen.
Das letzte Jahr war ein sehr erfolgreiches für uns. In 2017 konnten wir 153 Stipendien vergeben – im
Vergleich zu 2016 stolze 59 Prozent mehr. Dies wäre ohne Ihre Unterstützung nicht möglich
gewesen. Dafür möchten wir Ihnen im Namen aller Stipendiaten herzlich danken!
Dass es auch weiterhin viel zu tun gibt, zeigt die Sonderauswertung „Erfolgsfaktor Resilienz“, die
Ende Januar erschien.
Ein Höhepunkt der vergangenen Monate war die Auszeichnung der Hessischen Landesregierung als
„Stiftung des Monats“. Eine wunderbare Bestätigung für unser und Ihr Engagement sowie
Motivation, uns mit noch mehr Energie und Ideen für die Zukunftschancen sozial benachteiligter
Kinder einzusetzen.
Kinder wie Selin, die es unbedingt auf das Gymnasium schaffen möchte, um Tierärztin zu werden.
Auch in diesem Jahr haben wir wieder viel vor – zum Beispiel den Relaunch unserer Webseite, den
wir für den Sommer planen.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit!
Ihr Team der Chancenstiftung

PISA-Sonderstudie: Chancengleichheit noch immer nicht erreicht
Die Ende Januar erschienene Sonderauswertung „Erfolgsfaktor
Resilienz“ der PISA-Studien von 2006 und 2015 bescheinigt
Deutschland zwar eine positive Entwicklung bei der Förderung
von sozial benachteiligten Schülern. Die Chancengerechtigkeit
liegt jedoch weiterhin unter dem Durchschnitt der OECD. Lesen
Sie hier mehr dazu.

Gestalten Sie unsere neue Webseite mit!
Im Sommer dieses Jahres planen wir den Relaunch unserer
Webseite. Gerne möchten wir dafür Ihre Anregungen und Ideen
sammeln. Was wünschen Sie sich von dem neuen Webauftritt
der Chancenstiftung? Die Stiftungsleiterin Cornelia Wolff freut
sich auf Ihre E-Mail.

Selin möchte es aufs Gymnasium schaffen und Tierärztin werden.
Selin ist neun Jahre alt und lebt zusammen mit ihrer Schwester
und ihrem Bruder bei ihrer alleinerziehenden Mutter. Das
neunjährige Mädchen besucht die vierte Klasse einer
Grundschule. Sport und Kekse backen sind ihre Hobbies. Die
Fächer Kunst, Musik und Sport machen ihr besonders viel Spaß.
In Mathematik hat sie allerdings große Probleme und benötigt
dringend Nachhilfe, um den Wechsel auf das Gymnasium zu
schaffen. Ihre Mutter bezieht Hartz IV und kann Selin den
zusätzlichen Unterricht leider nicht selbst finanzieren. Die junge
Dame hat bereits Pläne für ihre berufliche Zukunft: Sie möchte
ihr Abitur machen und anschließend Tierärztin werden. Daher
bittet Selin um ein Stipendium.
Hier erfahren Sie mehr über unser Stipendium.

