Pressemitteilung des Fördervereins der Freiherr-vom-Stein Schule,
Eppstein

3. Förderpreis für die besten nicht-akademischen Schulabgänger

Der ehemalige Vorsitzende des Fördervereins der Frhr.-vom-SteinSchule, Dr. Dieter Falk aus Eppstein, hat zusammen mit seiner Frau den
Dr. Dieter und Ursula Falk im Jahr 2018 den Förderpreis für den besten Schulabgänger oder die
beste Schulabgängerin der jeweils vergangenen 10 Jahre in einem nicht-akademischen Beruf gestiftet.
Der Preis wird zehn Jahre lang bis 2027 an jeweils einen neuen Preisträger oder Preisträgerin verliehen werden, die sich nach ihrer Schulzeit in besonderer Weise in ihrem Beruf bewährt haben. 2020
können sich demnach Personen bewerben, die die FvSS zwischen 2010 und 2019 verlassen haben.
Dotiert ist der Preis mit jeweils 250 (zweihundertfünfzig) Euro, insgesamt also 2.500€.
Zustiftungen sind erlaubt und erwünscht.
Wegen der Coronapandemie wird 2020 der Wettbewerb erst jetzt ausgeschrieben; Bewerbungsschluss ist der 30. Januar 2021. Der Termin und die Form der Preisverleihung werden im Anschluss
zeitnah bekanntgegeben.
Bewerben kann sich jeder Abgänger / jede Abgängerin selbst, oder er oder sie kann von einer Lehrkraft (aktuell oder ehemalig) oder von jedem anderen Eppsteiner Bürger / jeder anderen Bürgerin
vorgeschlagen werden.
Bewerbungen gehen digital an foerderverein@fvss-eppstein.de (Betreff: Förderpreis) oder postalisch
an den Förderverein unter der Adresse der Schule.
Für ein Beratungsgespräch dazu stehen Herr ROSELT Zweigleiter der FvSS oder Dr. FALK telefonsich
zur Verfügung. (06198-575951)
Als Bewerbungsunterlagen sind NUR WENIGE NACHWEISE wie etwa ein Gesellen- oder Meisterbrief
und Dokumente über besondere Leistungen einzureichen; einige Fotos von Gesellen- und Meisterstücken oder von der Arbeit sind ein zusätzliches Plus, wie der 1. Sieger Fabian Ladwig feststellte.
Bewerben können sich ausdrücklich auch Personen, die keinen weiteren Abschluss erworben haben,
aber dennoch beruflich nachweislich besonders erfolgreich sind.
Über den/die Sieger(in) entscheidet eine Jury aus der Direktor(in) der Schule, der Leitung des Hauptoder Realschulzweiges, dem/der Vorsitzenden des Elternbeirates, dem/der Vorsitzenden des Fördervereins, und dem Ehepaar Falk.
Eppstein, den 10.12.2020
i.A. Andre Roselt, -- Kassenwart des Fördervereins --

