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Die Halligalli-Pyramide ist der 
große Renner auf dem Schulhof 
der Heiligenbergschule. Sie ist 
neben der Rutsche, dem Ball-
trichter, dem Bewegungshügel, 
dem grünen Klassenzimmer und 
den beiden Reckstangen eines 
der Spielgeräte, die vom Förder-
verein angeschafft wurden. 
Die Schulhofgestaltung zog sich 
von der ersten Planung bis zur 
Umsetzung über 4 Jahre hin. Sie 
wurde maßgeblich durch Frau 
Brandau vorangetrieben. Der 
Förderverein war von Beginn 
an eingebunden. In enger Zu-
sammenarbeit mit Frau Brandau 
wurden die Ideen der Schülerin-

nen und Schüler sowie einer aus 
Eltern und Lehrern bestehenden 
Projektgruppe umgesetzt. In die-
ser Zeit sind über 25.000 Euro 
durch den Förderverein inves-
tiert worden. Auch betreute der 
Förderverein die Arbeitseinsätze, 
die die Eltern selbst bei der Ge-
staltung übernommen hatten. Die 
Finanzierung der Schulhofgestal-
tung haben zum größten Teil die 
Schülerinnen und Schüler selbst  
durch zwei Spendenläufe möglich 
gemacht. Neben den Eltern und 
Angehörigen gilt unser Dank auch 
den vielen  Privatpersonen und 
Firmen, die die Gestaltung fi nan-
ziell unterstützt haben!

Zusammen Stark-
              zusammen gefasst

Möchten Sie den Förderverein 
unterstützen? 
Wir freuen uns im Namen 
der Kinder der Heiligenberg-
schule über Ihre Mitglied-
schaft, aktive Mitarbeit und/
oder Spende:

ZUSAMMEN STARK e.V.
Kreissparkasse Schwalm-Eder
IBAN DE12 5205 2154 0031 0022 07
BIC HELADEF1MEG

Der Förderverein verkaufte in 2015 
Der Förderverein verkaufte in 2015 

75 Schulshirts zum Selbstkostenpreis
75 Schulshirts zum Selbstkostenpreis
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07. - 11.03.2016  Zirkusprojekt mit dem 
    Circus Phantasia
 
Frühjahr 2016   Neue Homepage des 
    Fördervereins unter 
    www.zusammen-stark-ev.de

12.04.2016   Mitgliederversammlung

13. - 17.06.2016  Lesewoche

24.06.2016   Schulfest

Sommer 2016  Elternforum Im Frühjahr 2015 ermöglichte 
der Förderverein allen Kindern 
ein ganz besonderes Erlebnis: 
Sie konnten in der Sporthalle mit 
Crazy Wolfi  verschiedenen Tanz-
stile auf spielerische Art in einer 

Party in der SporthalleParty in der Sporthalle
Großgruppe selbst ausprobieren.
 
Der Förderverein übernahm mit 
405 Euro ein Großteil der Kosten 
der Veranstaltung, so dass der Ei-
genanteil pro Kind bei 1 Euro lag.

Kurzberichte und Fotos einzelner AktionenKurzberichte und Fotos einzelner Aktionen

VorschauVorschau

Draußen ist es auch schön - Draußen ist es auch schön - 
Gestaltung des Schulhofes abgeschlossenGestaltung des Schulhofes abgeschlossen

Bewährtes: Die Fahrradwerkstatt mit 
Bewährtes: Die Fahrradwerkstatt mit Herrn Bischoff aus Melsungen 

Herrn Bischoff aus Melsungen war wieder ein voller Erfolg
war wieder ein voller Erfolg
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Als wir im Jahr 2009 darüber 
nachdachten, wie wir als För-
derverein die Eltern entlasten 
können, fi el uns allen sofort ein 
allgemeines Ärgernis ein: Die 
Besorgung des Schulmaterials 
für die Einschulkinder ist eine 
undankbare Aufgabe. Kaum hat 
man alles schön nach der Liste 
eingekauft, wird in der Klasse 
des eigenen Kindes gerade et-
was anderes benötigt und schon 
geht die Einkauferei wieder los – 
teuer und zeitaufwändig.

Wir nahmen uns also vor, eine 
Materialliste zu erstellen, die ge-
nau das Material enthält, das die 
Kinder auch wirklich benötigen 
und siehe da, die Lehrer fanden 
diese Idee richtig gut, denn auch 
sie konnten dem immer fehlen-
den Arbeitsmaterial in ihren 
Klassen nichts Gutes abgewin-
nen. Die Idee, alles in einen Kar-
ton zu packen, der tatsächlich 
auch in die Regale der Schule 
passt, war schnell geboren. Fer-

tig war die Erstlingskiste.
Damit die Eltern die enthalte-
nen Markenartikel bei uns güns-
tig erwerben können, suchten 
wir noch Spender und kaufen 
bis heute das gesamte Materi-
al zu günstigen Mengenrabatt-
Preisen, damit wir nicht an der 
Qualität sparen müssen. Evtl. 
erwirtschaftete Überschüsse ge-
ben wir wieder in die Klassen-
kassen der 1. Klassen zurück.

Damals war uns nicht klar, wie 
groß die Entlastung für Eltern 
und Lehrer tatsächlich ist, aber 
heute wissen wir, dass die Erst-
lingskiste aus unserer Schule 
nicht mehr weg zu denken ist. In 
diesem Jahr nahmen über 90 % 
der Eltern unser Angebot wahr 
und kauften ihrem Kind an dem 
letzten Elternabend vor der Ein-
schulung die von uns angebo-
tene Erstlingskiste. Das danken 
uns dann auch direkt die Kinder, 
die fl eißig mit dem Lernen be-
ginnen können. 

Bücherei wurde zum Jubiläum renoviertBücherei wurde zum Jubiläum renoviert

Als wir im Jahr 2009 darüber tig war die Erstlingskiste

Internet ABC: Kinder und Eltern Internet ABC: Kinder und Eltern 
lernen gemeinsam an der Schulelernen gemeinsam an der Schule

Ein guter Start in die SchulzeitEin guter Start in die Schulzeit

Autorenlesung an der SchuleAutorenlesung an der Schule
Vor den Sommerferien war der 
Autor Wolfgang Lambrecht aus 
Fulda/Neuhof alias Herr Bom-
belmann nach 6 Jahren zum 
zweiten Mal an der Heiligenberg-
schule in Gensungen zu Gast. 
Alle Schülerinnen und Schüler 
der zweiten und dritten Klassen 
kamen mit ihren Lehrern und 
einigen Eltern in den Genuss 
einer Lesung. Diese wurde vom 
Förderverein „Zusammen stark 
e.V.“ fi nanziert. Es dauerte nicht 
lang bis Herr Bombelmann die 
jungen Zuhörer durch seine 
schauspielerischen Fähigkeiten 
in seinen Bann zog: mit lustigen 
Erlebnissen aus seinem Alltag 

in Poppenhausen, Schilderun-
gen von seinen Reisen in ferne 
Länder oder Begegnungen mit 
Rittern, Elfen, Kobolden oder 
Waldtieren. Dabei konnten sich 
die Kinder schnell in die Figur 
versetzen und verschiedenste 
Gefühlslagen wie Freunde, Ein-
satzbereitschaft, Neugier, aber 
auch Misserfolg oder Traurigkeit 
nachvollziehen. Zum Schluss 
wurden noch Autogrammwün-
sche der Kinder erfüllt und Herr 
Lambrecht übergab ein Bombel-
mann-Poster mit Widmung für 
die Schülerbücherei „Leseinsel“. 
Autorin: Angela Grosam

Die Schulbibliothek wurde in 
2015 mit neuem Mobiliar und 
Büchern gemeinsam mit den 
Kindern eingeweiht. Auf Initi-
ative der Schulleitung und des 
Fördervereins „Zusammen stark 
e.V.“ gelang es, Spenden für 
diese Aktion zu sammeln. Zu-
sammen gekommen sind hierbei 
ca. 2.600 €, die von Privatper-
sonen und der Volkswagen AG 
gespendet wurden.

Mit dem neuen Konzept  aus hel-
len rollbaren Regalen, das von 
Frau Schnitzerling erarbeitet 
wurde, hat die Büchereibetreu-
ung Platz für Veranstaltungen, 
aber auch kuschelige Sitzgele-

genheiten mit Kissen und De-
cken geschaffen. Die Bücherei 
hat dadurch deutlich an Attrakti-
vität gewonnen, was sich in der 
vermehrten Nutzung zeigt.

Wir danken an dieser Stelle 
nicht nur den Spendengebern, 
sondern allen am Umbau Betei-
ligten. 
Unsere Kinder fühlen sich hier 
wohl!

Helfer gesucht: Die Bücherei 
sucht dringend ehrenamtliche 
Helfer! Bei Interesse wenden Sie 
sich bitte an das Sekretariat der 
Heiligenbergschule.

Am 25.9.2015 fand im Rahmen 
der Elternforum-Reihe ein El-
tern-Kind-Workshop des Förder-
vereins zum Internet-ABC statt. 
Gemeinsam lernten Schüler und 
Eltern den sicheren Umgang mit 
dem Internet. 

Viele Tipps und wichtige Regeln 
wurden lebendig von Sabine und 
Tobias vom Verein Blickwech-
sel e.V. an alle Teilnehmer ver-
mittelt. Als Internet-Detektive 

haben die Kinder verschiedene 
Internetseiten ausprobiert und 
bewertet. Das Tollste waren die 
eigenen Trickfi lme, die in Klein-
gruppen gedreht wurden und 
unter 
https://youtu.be/6udej3857bc 
anzuschauen sind.

Das nächste Elternforum ist im 
Sommer 2016 geplant. Ideen 
für weitere Themen sind will-
kommen.
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