
 

 

 

 

Letter of Intent 
 

Hiermit tritt die Kommune …der „Initiative Familiengrundschulzentren NRW“ bei. 

Die Initiative „Familiengrundschulzentren NRW“ ist eine Unterstützung für Kommunen, die 
angelehnt an das Konzept von Familienzentren an Kindertageseinrichtungen, das in Nordrhein-
Westfalen seit über zehn Jahren landesweit gefördert wird, entsprechende Konzepte für den 
Grundschulbereich erarbeiten und erproben. Mit dem Auf- und Ausbau einer vertrauensvollen 
Kooperation zwischen Familien, Grundschule und Jugendhilfe wollen sie die Bildungschancen 
der Kinder vor Ort verbessern und präventive Ansätze auch im Grundschulbereich stärker 
verankern.   

Die Initiative hat folgende Ziele: 

• Sie ermöglicht interkommunalen Austausch über Konzepte, Wissen und Erfahrungen. 

• Sie diskutiert Qualitätsaspekte der Arbeit von Familiengrundschulzentren und 
fördert die qualitative Weiterentwicklung der Ansätze. Dies tut sie z.B. durch 
konkrete Angebote der Qualifizierung, Beratung und Begleitung.  

• Sie wirbt für und unterstützt die Verbreitung dieser Ansätze in weitere Kommunen 
und Bundesländer. 

• Sie wirkt auf eine politische Unterstützung dieser Ansätze, insbesondere auf 
Landesebene, hin. 

Die Kommune … unterstützt diese Ziele, indem sie ihre Konzepte und ihr Know-how im Rahmen 
der Initiative teilt und sich am fachlichen Austausch sowie der wechselseitigen Beratung beteiligt. 
Auf Fachebene ist Herr / Frau … / Abteilung / Referat … erste Ansprechperson für die Initiative. 

Die Initiative wird von der Wübben Stiftung und der Auridis Stiftung getragen.  

Mit dem Beitritt zur Initiative entstehen der Kommune keine finanziellen Verpflichtungen. Der 
Beitritt ermöglicht, die Angebote und Ressourcen, die von den Stiftungen zur Verfügung gestellt 
werden, zu nutzen bzw. in Anspruch zu nehmen. Ansprüche auf eine Förderung durch die 
Wübben Stiftung oder die Auridis Stiftung entstehen allerdings ebenso wenig wie Ansprüche auf 
Erstattung von Personal- und Reisekosten. Ein Austritt aus der Initiative ist jederzeit, form- und 
fristlos möglich. Es wird um kurze Mitteilung gebeten, falls dies der Fall sein sollte oder sich 
relevante Dinge verändern.  

 

 

 
____________________________   ___________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Bürgermeister/in, Dezernent/in... 
 
 

Die „Initiative Familiengrundschulzentren NRW“ wird von der Wübben Stiftung und der Auridis 
Stiftung angeboten und getragen. 

Stand: 20.07.2020 


