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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Kinder 

 

 

Die Stiftung „Anna-Stift“ ist ein modernes Jugendhilfe-Verbundsystem mit einem 
umfassenden und differenzierten Hilfeangebot und Standorten in mehreren 
Städten und Gemeinden im Kreis Kleve. 

  
Unsere Stiftung hat eine lange Tradition in der Zusammenarbeit von Schule und 
Jugendhilfe. 
  
Verschiedene Formen der Hilfen zur Erziehung, Präventionsprogramme und 
umfangreiche schulbezogene Tätigkeitsbereiche wie die schul-bezogene 
Sozialarbeit an Grund- und weiterführenden Schulen, offene Ganztagsschule und 
Schulprojekte sind heute die Schwerpunkte des Engagements der Stiftung für 
Kinder, Jugendliche und Familien. 
  
Unsere Grundhaltung  
Die Mitarbeiter der Einrichtung orientieren sich in ihrer Arbeit an christlichen 
Grundwerten. 
Unser Anliegen ist es, den Menschen in seiner Einzigartigkeit anzunehmen, 
Toleranz zu üben und miteinander respektvoll umzugehen. 
Wir vermeiden die Festlegung von Menschen auf Klischees. Wir hinterfragen 
vorhandene Festlegungen und Beschreibungen kritisch und streben mit den 
Hilfesuchenden und anderen Beteiligten nach individuellen und machbaren 
Lösungen. 
Wir wissen um unsere Grenzen und Unzulänglichkeiten, die bei aller Fachlichkeit 
und Sorgfalt immer Teil unseres Handelns sind. 
 
Jeder Mensch trägt Verantwortung 
Unser pädagogisches Leitbild ist der einzelne Mensch als aktives, teilhabendes 
und verantwortliches Mitglied einer sozial gerechten Gesellschaft, soweit dies 
auch bei bestehenden Beeinträchtigungen möglich ist. Ziel unserer Arbeit in den 



unterschiedlichen Bereichen ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung 
zu eigenständigen und gesellschaftlich integrierten Persönlichkeiten zu begleiten 

 

 

und zu fördern sowie die Familien in ihrer konkreten Lebenslage zu beraten und in 
der Verwirklichung eines gelungenen Lebens zu unterstützen. 

 

Wirksamkeit ist wichtig 
Wir entwickeln unsere Konzepte bedarfsorientiert weiter und sind bereit, unsere 
Angebote auf veränderte Rahmenbedingungen hin anzupassen. 
Wir verfolgen das Ziel einer effektiven und effizienten Leistungserbringung zum 
Nutzen unserer Klienten. Unser wirtschaftliches Handeln gestalten wir so, dass 
wir auch in Zukunft in der Lage sind, die erforderlichen Investitionen für 
zeitgemäße und fachlich gute Angebote zu tätigen und als gemeinnützige Stiftung 
leistungsfähig zu bleiben. 

 

In der Region, für die Region 
Die Stiftung „Anna-Stift“ versteht sich als regionaler Träger der freien Jugendhilfe 
mit dem Schwerpunkt seiner Arbeit im Kreisgebiet Kleve. Wir sind in der Region 
ein kompetenter und leistungsfähiger Partner für Hilfen zur Erziehung, 
Jugendsozialarbeit und Präventionsarbeit 

 
Unser offener Ganztag an der Marienwasser Grundschule bietet ausreichend 
Gelegenheit, ihren Kindern neue Erfahrungsräume zu bieten, um sich in ihrer 
Entwicklung weiter entfalten zu können. Konkret befassen wir uns mit der 
Unterstützung und 

Förderung der Kinder im schulischen Bereich und der Gestaltung eines attraktiven 
Freizeit-angebotes. 
  
Unsere praktische Arbeit zeichnet sich darüber hinaus durch eine enge 
Kooperation mit der Schule in der täglichen Arbeit aus. Um ihren Kindern eine 
gute Orientierung zu geben, arbeiten wir mit festen Gruppenräume und einem 
Bezugsbetreuersystem. Dies schafft eine vertraute und sichere Umgebung in der 
sich ihre Kinder möglichst gut entwickeln können. 
 
Momentan haben wir die Möglichkeit bis zu 100 Kinder  in unseren Räumlichkeiten 
zu betreuen. Die Betreuungszeiten staffeln sich wie folgt: 
„Schule von acht bis eins“ 08:00 – 13:00Uhr 
Offene Ganztagsschule     08:00 – 16:00Uhr 
In diesem Betreuungsrahmen ist die Teilnahme an einem gemeinsamen 
Mittagessen verbindlich. 
 
Für die Betreuung erhält die Gemeinde Weeze einen Elternbeitrag. 



Für das Mittagessen berechnet das Anna Stift einen monatlichen Beitrag von 
derzeit 45 Euro. 
 
 
Darüber hinaus betreuen wir je nach Bedarfslage Ihre Kinder auch an beweglichen 
Ferientagen und den Ferien. Als Rahmen sind hier die ersten drei Wochen der 
Sommerferien, die Herbstferien und die Osterferien gesetzt. 
 
Ausnahmeregelungen für einzelne Tage sind in Absprache mit der Schulleitung 
und der OGS-Teamleitung möglich. 
 
 
Nach den diesjährigen Herbstferien werden wir bei den derzeitigen Teilnehmern 
den Bedarf für das nächste Schuljahr abfragen. 
Daraus resultiert die Anzahl der zu erwartenden freien Plätze. 
 
Bitte lassen Sie uns bis zu den Weihnachtsferien 2020 wissen, ob Sie einen 
Betreuungsvertrag wünschen. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte unsere 
Kollegin der Verwaltung              Frau Linda Zauzig 
         l.zauzig@anna-stift.de 

         02823 / 256018 
 
 
Unser Team steht Ihnen bei Fragen gerne zu Seite. Für Anregungen, Fragen und 
Kritik stehen Ihnen die nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung: 
 
 
                                         
          Standortleitung 
         Dagmar Janßen 
         02837 / 6699837 
         0163 /  2606560 
          
     D.janssen@anna-stift.de 
 
 

 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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