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Die Schülerschaft einer Schule für Er-
ziehungshilfe hat von jeher Wahrneh-
mungsprobleme durch die Öffentlich-
keit. Im Gegensatz zur Schülerschaft 
sogenannter „Normalschulen“ oder de-
finierter „Behindertengruppen“, welche 
von vornherein eine breite Unterstüt-
zung besonders auch durch die Eltern-
schaft erfahren, werden solche in Erzie-
hungshilfeschulen in der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen. Nicht nur wegen 
des besonderen Charakters, wohl auch 
wegen der relativ kleinen Gesamtschü-

Am 18. Februar 1994 wurde der „Schul-
förderverein der Schule am Landesju-
gendheim Schloß Stutensee“ in das Ver-
einsregister eingetragen. Im Jahr zuvor 
hatte sich eine Gruppe von am Schul-
leben der Schloss-Schule Beteiligten 
zusammengefunden mit dem Vorsatz, 
der Schule auch von außerhalb Unter-
stützung zukommen zu lassen. Unter der 
Vereinsführung von Herrn Martin Struck 
begann das zarte Pflänzchen „Förder-
verein“ in der zeitlichen Folge  langsam 
aber beständig zu wachsen.

Während der Förderverein der Schule 
als Teil der Jugendhilfeeinrichtung be-
ständig verbunden und tätig blieb, än-
derten sich im Laufe der Zeit die für die 
Schule geltenden Zuständigkeiten. Aus 
dem Schulträger „Landesjugendheim“ 
in Trägerschaft des Landeswohlfahrts-
verbandes (LWV, später LWB) wurde die 
„Jugendeinrichtung Schloss Stutensee 
+ Stift Sunnisheim“ in der Rechtsform 
einer gGmbH.
Dementsprechend wurde auch der 
Förderverein umbenannt in „Förderver-
ein der Schloss-Schule Stutensee mit 
Außenstelle Schule am Michaelsberg 
Sinsheim“. Doch bereits zum Jahresbe-
ginn 2009 wurde die Trägergesellschaft 

Der Förderverein der Schloss-Schule 
Stutensee stellt sich vor 

wieder aufgespalten, man trennte sich 
von der Schwestereinrichtung in Sins-
heim. Mit entsprechender Satzungsän-
derung bei der Mitgliederversammlung 
vom 01.12.2009 reagierte der Förderver-
ein und wird fortan als eingetragener, 
gemeinnütziger Verein unter dem Na-
men „Förderverein der Schloss-Schule 
Stutensee“ geführt.
Im Jahr 1999 wechselte die Vorstand-
schaft über auf Herrn Helmut Lehmann 
(1. V.) und Herrn Manfred Dörner (2. V.), 
beide haben diese Ämter bis heute inne 
und entwickelten seither den Verein be-
ständig fort, der zur Zeit 50 Mitglieder 
besitzt.  

Helmut Lehmann
 1. Vorsitzender,

Religionslehrer der 
evangelischen Landeskirche i.R.

Seit 1978 in der Jugendhilfe-
einrichtung im Auftrag 

der Kirche tätig

Seit 1993 unterstützt der Förderverein aktiv die Arbeit der 
Schloss-Schule Stutensee.

Manfred Dörner
2. Vorsitzender

Sonderschullehrer,
Schulleiter der Schule am Michaels-

berg Sinsheim, langjährig tätig an 
der Schloss-Schule
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lerzahl, die nicht nur im Lernen, sondern 
häufig auch sozial benachteiligt ist und 
Hilfe braucht, um in ihrem Verhalten mit 
sich, mit der Familie und der Gesellschaft 
zurecht zu kommen. Entsprechend ist 
die Notwendigkeit der Schaffung einer 
Lobby für diesen Schülerkreis.

Der Förderverein unterstützt die Arbeit 
der Schloss-Schule in all jenen Be-
reichen, für die „Schulmittel“ in einem 
wünschenswerten Umfang nicht zur 
Verfügung stehen. Als Beispiele hierfür 
steht die finanzielle Unterstützung von 
Freizeitunternehmungen wie beispiels-
weise Landschulheimaufenthalten. Mit 
der Sammlung von Sachspenden aus 
dem EDV-Bereich ist es dem Förder-
verein im Laufe der Jahre gelungen, 
dass eine Vielzahl der Klassenzimmer 
mit PCs ausgestattet werden konnten, 
über die auch Internetrecherchen durch 
die Schüler betrieben werden können. 
Diese Sachspenden kommen dem För-
derverein über Firmen und Behörden zu,  
die immer wieder ihre EDV erneuern und 
so Geräte abgeben können. Daneben 
dienen andere schulspezifische Sach-
spenden der Bereicherung des Schul-
lebens.
In diesem Zusammenhang stellt der 
gemeinnützig anerkannte Verein auch 
Spendenbescheinigungen aus.

Schulleiter Horst Schmidt-Tudl 
bedankt sich auf der Mitglieder-
versammlung 2009 beim 1. Vorsitzenden 
Helmut Lehmann für die Unterstützung 
der Schule durch den Föderverein

Kontaktaufnahme Förderverein Schloss-Schule Stutensee:

1. Vorsitzender:  Helmut Lehmann
 Kaiserallee 46
 76157 Karlsruhe

oder:  Schloss-Schule Stutensee
 - Förderverein -
 76297 Stutensee
 
 Tel. 07249-9441-50
 E-Mail: schule.schloss@jugend-schloss.de

Arbeit des Fördervereins

Geldmittel erwirtschaftet der Verein re-
gelmäßig durch seine Tombola an den 
Sommerfesten der Einrichtung. So konn-
ten zuletzt 4000 Sachpreise verlost und 
damit eine beträchtliche Summe einge-
nommen werden.

Für die Mitgliedschaft im Förderverein 
wird kein Beitrag erhoben. Erwartet wird 
aber die ideelle und praktische Unter-
stützung der Fördervereinsarbeit.

Informationen
können auch über die offizielle Webside 
der Jugendhilfeeinrichtung Schloss 
Stutensee unter 
www.jugend-schloss.de 
abgerufen werden.
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