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Zusammen Stark-
              zusammen gefasst

Der neue Vorstand des Fördervereins
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Die Schulleitung berichtet: Die Schulleitung berichtet: 
MonatsmeetingsMonatsmeetings

In der Mitgliederversammlung  
am 08.04.2014 wurde der Vor-
stand des Fördervereins neu 
gewählt: Das bisherige Vor-
standsvorsitzenden-Team be-
stehend aus Jörn Grenzebach, 
Silke Heise und Petra Knaust 
wurde wiedergewählt, ebenso 
Frank Meister als Kassenwart 
und Pia Eckhardt als Schrift-
führerin. Als Beisitzerinnen 
wurden Jana Groß und Maike 

Als eine Möglichkeit, unsere 
Schulgemeinschaft noch mehr 
zu stärken, führten wir 2012 
das Monatsmeeting ein. Seit-
dem entwickelt sich dieses mo-
natlich in der Sporthalle statt-
fi ndende Treffen aller Mitglieder 
der Schulgemeinde stetig wei-
ter. Dort werden neue Schüler 
oder Lehrer vorgestellt oder 
verabschiedet, Neuigkeiten wer-
den bekannt gegeben oder aber 
wichtige Informationen verbrei-
tet.  
Das ist aber nur der eine Zweck 
des Meetings. Viel wichtiger ist, 
dass die Kinder eine Möglich-
keit erhalten, etwas vor „gro-
ßem Publikum“ vorzuführen, zu 
zeigen, was sie gelernt haben. 
Das Programm ist vielfältig und 
immer wieder neu: Tanzvorfüh-

Schroeder-Tentrop bestätigt. 
Neu im Vorstandsteam sind als 
Beisitzer Michael Haß, Tanja 
Podlesak, Annika Pisching und 
Martina Slama. Aus dem bis-
herigen Vorstand wurden mit 
einem herzlichen Dankeschön 
für ihren Einsatz in den vergan-
genen Jahren Sabine Hitsch-
feld, Silke Rauthe, Michaela 
Rininsland und Dieter Schlick 
verabschiedet.

rungen, Sketche, auch sportli-
che Darbietungen (Waveboards, 
Geräteturnen, Jonglage) oder li-
terarische Beiträge (Gedicht des  
Monats, englische oder französi-
sche Lieder) sind dabei. Die Kin-
der bestimmen das Programm. 
Immer häufi ger übernehmen 
die Kinder dabei auch die Mode-
ration der Veranstaltung. 
Zum Schluss gibt es immer ei-
nen Teil, der alle Kinder einbe-
zieht. Der Chor intoniert das 
Schullied für alle oder alle 300 
Kinder lernen gemeinsam ein 
Bewegungslied. Die Stunde ist 
schnell vorbei und sehr beliebt 
bei allen. Natürlich freuen wir 
uns, wenn Gäste im Publikum 
sitzen. Eltern und Großeltern, 
Freunde und Bekannte sind im-
mer herzlich willkommen.

In aller KürzeIn aller Kürze

Förderverein mit Informationstafeln, T-Shirts und Förderverein mit Informationstafeln, T-Shirts und 
Popkorn-Maschine auf dem Kinder-Kinder-Tag vertreten.Popkorn-Maschine auf dem Kinder-Kinder-Tag vertreten.

ZUSAMMEN STARK e.V.
Kreissparkasse Schwalm-Eder
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Ansprechpartnerin hierfür ist
Silke Heise

oder einfach Vorschlag 
per E-Mail an

 info@zusammen-stark-ev.de 
senden!

Vorschläge Vorschläge 
für ein für ein 

Elternforum Elternforum 
gesucht!gesucht!  

Ansprechpartnerin ist
Jana Groß 

oder Anfrage per E-Mail an 
info@zusammen-stark-ev.de 

senden! 

Anfragen Anfragen 
zu Schulshirts zu Schulshirts 

und -jackenund -jacken

Nachts, 0:15 Uhr am 01.11.2013, 
es ist geschafft. Unser gemein-
sames Projekt „Finanzierung 
Bühne“ hat es unter die ersten 
50 Einreicher geschafft. Kurz 
darauf geht eine E-Mail an alle 
Elternbeiräte heraus, damit Alle 
für unser Projekt stimmen. Und 
tatsächlich, einige Tage später 
gehören wir zu den Gewinnern 
mit fast 1.000 €. Klasse!
Das ist beispielhaft ein Ergeb-
nis unserer Vereinsarbeit im 
Förderverein „Zusammen Stark 
e.V.“ 
Bei unseren Treffen, meist ab 
20:00 Uhr, besprechen und ent-
scheiden wir Themen wie zum 
Beispiel:
- Unterstützung der Sprach-
förderung und Autorenlesung 
zum 10-jährigen Bestehen der 
Schulbücherei
- Feinabstimmung zum Eltern-

forum bezüglich Thema, Re-
ferentin, Einladungen, Plakate 
sowie Ablauf  
- Beschaffung des Ballkorbes 
zur Neugestaltung der Spielbe-
reiche auf dem Schulhof
- Vorbereitung zum Bestücken 
der Erstlingskisten für die neu-
en Klassen (alles Handarbeit!)
- Teilnahme an Spendenpro-
jekten, unter anderen an ei-
nem weiteren Förderprojekt der 
Kreissparkasse.
Die Stimmung ist gut, wir sind 
wieder ein gutes Stück weiter 
gekommen und freuen uns, 
dass wir mit der Vereinsarbeit 
unsere Kinder an der Heiligen-
bergschule fördern können. 
Insgesamt haben wir im ver-
gangenen Jahr 21 Projekte mit 
10.000 Euro aus dem Vereins-
vermögen gefördert. Ihr kennt 
sicherlich einige davon...

Spannende Aufgaben Spannende Aufgaben 

Liebe Eltern!
Habt Ihr Interesse, das Schulleben 
Eurer Kinder zu fördern?
Dann kommt doch einfach in eine 
der nächsten Vorstandssitzung. 
Ob als Interessierte oder als aktives 
Mitglied, wir brauchen Euch!
Den nächsten Termin der Sitzung 
erhaltet Ihr im Schulsekretariat oder 
per E-Mail an info@zusammen-stark-ev.de.

Euer Vorstand des Fördervereins 
der Heiligenberschule - Zusammen Stark e.V.



Hurra! Wir haben gewonnen! 
Die Teilnahme am 175-Projekte-
Wettbewerb der Kreissparkasse 
Schwalm-Eder war auch dank 
der zahlreichen Online-Stimmen 
aus der Elternschaft erfolgreich. 
Das Material für das Kunstpro-
jekt im Wert von etwa 1.000 € 
wurde fi nanziert.

Die Kinder der Kunst-AG haben 
seit Herbst 2013 an der Ge-
staltung der Stühle gearbeitet. 
Aus alten Schulstühlen haben 
die Kinder mit Maschendraht 
und Pappmachée zwei Giraffen 
hergestellt. Diese wurden die 
Grundständer für ein variab-
les Halterungssystem für gro-

Auf dem letzten Schulfest führ-
te der Förderverein erstmalig 
einen Bücher-Flohmarkt durch: 
Schülerinnen und Schüler konn-
ten ihre ausgelesenen Bücher 
spenden. Der Förderverein ver-
kaufte die gespendeten Bü-
cher. Mit dem Erlös wurden 
Pausenspiele und –spielgeräte 
angeschafft, die wiederum von 
allen Kindern genutzt werden 
können. Nicht verkaufte Bücher 
wurden der Schulbücherei und 
der Schülerbetreuung gespen-
det.

Second-Hand-BücherSecond-Hand-Bücher

Unser Schulhof soll schöner werden Unser Schulhof soll schöner werden 
Die Schulhofgestaltung nimmt 
weiter Formen an: Im Blickpunkt 
stand bei der letzten Aktion in 
den Osterferien das Ballspielen 
in der Pause. So wurden der 
neue Balltrichter und zwei klei-
ne Fußballtore auf dem Schulhof 
aufgebaut. Zudem wurden der 
immer wieder zu erneuernde 
Rindenmulch am unteren Ende 
der Rutsche durch sichere Fall-
schutzmatten ersetzt. 

Die Finanzierung des Balltrich-
ters, der Fallschutzmatten sowie 
der Durchführung der Arbeiten 

erfolgte mit Hilfe der Gelder 
des vergangenen Spendenlau-
fes, die durch den Förderverein 
verwaltet werden. Mit dem kom-
menden Spendenlauf hoffen wir, 
die Schulhofgestaltung mit der 
Anschaffung und dem Aufbau 
weiterer großer Spielgeräte ab-
zuschließen. Dabei sind wir ins-
besondere auf die Unterstützung 
der Schülerinnen und Schüler für 
das Laufen der Runden und die 
Spendenbereitschaft der Fami-
lien und Freunde angewiesen, 
getreu unserem Namen „Zusam-
men Stark“.

Am 20. und 21.02.2014 ermög-
lichte der Förderverein allen Kin-
dern der Heiligenbergschule ein 
ganz besonderes Erlebnis:  Sie 
konnten dem Glasbläser Herrn 
Müller-Schulwilm live bei seiner 
Arbeit zuschauen. 
Jede Klasse besuchte in der Aula 
eine 45-minütige Veranstaltung, 
die vom Förderverein „Zusam-
men Stark“ fi nanziert wurde.
Herr Müller-Schulwilm gestal-
tete seine Vorführung für sein 
Publikum sehr ansprechend und 
humorvoll. Neben  sehr kindge-
recht vermittelten theoretischen 
Informationen, wie der Tatsache, 
das Glas u. a. aus dem Schmel-
zen von Sanden entsteht, gab 
es viele praktische Eindrücke zu 
den Besonderheiten von Glas – 
einem Material, mit dem Kinder 
und Erwachsene täglich zu tun 
haben. 
Die Heiligenbergschüler und 
-schülerinnen waren ziemlich 

verblüfft darüber, wie sich Glas 
nach dem Erhitzen biegen, dre-
hen, ziehen oder quetschen lässt 
und wie es nach kürzester Zeit 
wieder erstarrt. Sie staunten 
über die Handgriffe des Glas-
bläsers, der demonstrierte, wie 
dünn Glas geblasen werden 
kann, bevor es zerplatzt. 
Vor den Augen der Kinder fertig-
te Herr Müller-Schulwilm einen 
mundgeblasenen Schwan an, der 
von einzelnen Kindern mit Was-
ser und Krepppapier eingefärbt 
wurde. 
Es gab viele liebevoll gearbeitete 
Glasbläser-Produkte zu bestau-
nen, wie Glasfedern zum Schrei-
ben mit Tinte, kleine Tierfi guren, 
wie Hasen, Mäuse, Schildkröten, 
Delfi ne und vieles mehr. Dank 
der Glasbläser-Veranstaltung hat-
ten die Heiligenbergschülerinnen 
und -schüler nun eine Vorstel-
lung, wie solche Glasprodukte 
hergestellt werden.

Projekt „Kunst am Stuhl“ Projekt „Kunst am Stuhl“ 
– Bühnenhintergrund – Bühnenhintergrund 

ße dunkelblaue Vorhänge. Ge-
braucht werden insgesamt 11 
solcher „Stuhlständer“. Auch 
diese sollen noch künstlerisch 
gestaltet werden. Interessier-
ten Klassen soll das angeboten 
werden.
Mit dem neuen Bühnenbild erhal-
ten die Auftritte der Schülerin-
nen und Schüler in der Turnhalle 
noch mehr Aufmerksamkeit, da 
die großfl ächige Werbung an 
den Sporthallenwänden nicht 
mehr ablenkend und aufregend 

wirkt. Am 27.03.2014 wurde 
das Ergebnis der Schulgemein-
de und der Presse während ei-
nes Monatsmeetings vorgestellt.
Auch eine weitere Teilnahme an 
der Spendenaktion der Kreis-
sparkasse Schwalm-Eder war 
erfolgreich: Wir bekommen 
1.000 Euro für die Neuaufl age 
des „Giraffenfl yers“, in dem die 
Verhaltensregeln für die Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrkräfte 
und Eltern im täglichen Mitein-
ander festgelegt werden.

Kinder lernen die ArbeitKinder lernen die Arbeit
eines Glasbläsers kenneneines Glasbläsers kennen


