Nürnberger Nachrichten vom 1.8.2007:

Steht die „familienfreundliche Schule“ vor dem Aus?
Finanzierung der bislang vom bayerischen Sozialministerium geförderten Initiative ungewiss — 21 Schulen wirken mit
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Die Mitwirkenden des Bündnisses für Familie, Schulleiter und Lehrkräfte aus den
Festakt in der Bismarckschule für die Thema dort auf die Tagesordnung.
Projektschulen freuten sich über die Auszeichnung (Mitte li. Sozialreferent Reiner Prölß).
Über 100 Veranstaltungen fanden in der Initiative statt. Foto: Weigert
Vernetzung von Jugendhilfe und

