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Jahresbericht für das Vereinsjahr 2018
Der Förderverein der Hegermühlen – Grundschule möchte auch in diesem Jahr allen
Mitgliedern und freien Spendern für Ihre finanzielle Unterstützung danken.
Vielen Dank natürlich auch an alle aktiven Helfer. Einige Aktionen wären ohne sie kaum
umsetzbar gewesen.
Zum Jahresende 2018 zählt der Förderverein 64 Mitglieder.

Unsere Aktivitäten im Überblick:
Wie bereits im letzten Jahr angekündigt, ermöglichte der Förderverein den besten zwei
Schülern jeder Klasse im März 2018 die kostenfreie Teilnahme am Känguru - Wettbewerb.
Das ist ein mathematischer Multiple – Choice - Wettbewerb für rund 6 Millionen Teilnehmer
in über 60 Ländern weltweit.
Die Teilnahme war eine Auszeichnung der Schüler für gute mathematische Leistungen und
fleißige Mitarbeit im Mathematikunterricht.
Der Förderverein übernahm die Kosten in Höhe von 2,00 Euro pro Teilnehmer.
Am 17. Mai konnten die Kinder der Hegermühlen - Grundschule Theateraufführungen des
Vereins „Musenkinder e.V.“ miterleben. Für die Klassenstufen 1 - 4 wurde das lyrischmusikalische Märchen „Vom König, der das Glück suchte“ aufgeführt, für die Klassenstufen 5
und 6 gab es die Vorstellung „Griechenlands musikalische Götter“.
Die Kinder folgten mit großem Interesse beiden Vorstellungen und waren begeistert.
Der Förderverein finanzierte dieses Projekt, da es uns sehr am Herzen liegt, gerade in der
heutigen technologisierten Zeit, auch das musikalische und künstlerische Interesse der
Kinder zu wecken.
Ebenfalls im Mai unterstützte der Förderverein den „BIG CHALLENGE“ – Wettbewerb.
Ziel dieses Wettbewerbes ist es, Schülerinnen und Schüler für das Erlernen der englischen
Sprache zu ermutigen.
Ursprünglich wurde er 1999 durch eine kleine Gruppe von Englischlehrkräften in Frankreich
ins Leben gerufen. Heute gibt es „The Big Challenge“ mittlerweile in 12 europäischen Ländern
mit ca. 640.000 Teilnehmern pro Jahr. Allein in Deutschland nehmen jedes Jahr 270.000
Schüler teil.
Am 08. Juni 2018, 15:00 Uhr standen die Türen der Hegermühlen – Grundschule wieder für
alle Interessierten offen. Der „Tag der offenen Tür“ fand in diesem Jahr zu Abwechslung mal
an einem Freitag und nicht an einem Samstag statt, was nicht überall auf Zuspruch stieß.
Die Einen begrüßten es: „… man müsse so nicht auch noch einen Samstag für die Schule
opfern.“, die Anderen waren weniger erfreut: „… schließlich arbeitet man am Freitag nicht
nur bis mittags und die Kinder haben ihren Sport …“.
Die Meinungen darüber waren also geteilt!
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Insgesamt war der „Tag der offenen Tür“ gut besucht. Schülerinnen und Schüler der oberen
Klassenstufen boten Führungen durch das Schulhaus und durch die Klassenräume an. Auch
in die Horträume konnte man reinschauen und sogar etwas Kleines basteln.
Die T-Shirts der Schule wurden zum Kauf angeboten, wobei das Interesse daran in diesem
Jahr eher verhalten war. Für den kleinen Hunger zwischendurch wurden Kuchen und Kaffee
angeboten.
Auch am Glücksrad konnte man sich versuchen. Die Idee dazu kam von Frau Busch und ihren
Schülern der 6a. Bei dieser Station hatten viele Besucher großen Spaß und es kamen ganze
33,-€ damit in den Spendentopf.
Insgesamt konnten 90,-€ an diesem Tag eingenommen werden.
Zum Abschluss des Schuljahres 2017/2018 zeichnete der Förderverein wieder Schülerinnen
und Schüler für besondere Leistungen aus. Mit besonderen Leistungen sind dabei vor allem
vorbildliches gesellschaftliches Verhalten, selbstloser Einsatz, Zivilcourage oder hilfsbereites
und umsichtiges Handeln gemeint.
Im Rahmen dieser Auszeichnung gab es eine Urkunde und einen Büchergutschein im Wert
von 15,-€.
Diese Auszeichnung wurde auch schon im vergangenen Jahr vergeben. In diesem Jahr kam
neu hinzu, dass auch Schüler gewürdigt wurden, deren auffälliges Verhalten sich im Laufe des
Jahres beachtenswert verbessert hat. Diese Anerkennung soll ihnen Ansporn geben, weiter
an sich zu arbeiten und ihnen zeigen, dass diese Arbeit wahrgenommen wird und sich lohnt.
Im Rahmen dieser Auszeichnung gab es eine Urkunde.
Wie in jedem Jahr präsentierte der Förderverein sich und seine Aufgaben auch wieder zur
Einschulungsfeier, welche am 18.08.2018 stattfand. Wer Interesse hatte, konnte Mitglied
werden oder einfach Fragen direkt vor Ort klären.
Für unsere Jüngsten wurden natürlich auch wieder T-Shirts der Schule zum Kauf angeboten.
Zu Beginn des neuen Schuljahres gab es für die Klassenstufen 4 – 6 etwas ganz Neues.
Der Förderverein hat einen einheitlichen Schulplaner entworfen und stellte ihn zunächst den
oberen Klassen zur Verfügung.
Mit diesem Schulplaner sollten mehrere Sachen vereint werden. Zum einen sollte es einen
einheitlichen Planer für alle Schüler geben, dieser sollte das Logo der Schule aufweisen und
genügend Platz für zusätzliche Notizen bieten. Zum anderen wurde versucht Grundlegendes
zu integrieren, z.B. die Hausordnung der Schule, ein Merkblatt für die Eltern hinsichtlich
Meldepflicht bei Krankheiten ect. und auch eine Seite für Entschuldigungen nach Krankheit
des Kindes. Auch für Extras war noch Platz, so gibt es eine Seite für kleine Auszeichnungen
der Schüler und eine Tafel zum „Einmaleins“.
Der Planer wurde sehr gut angenommen. Auch von den Lehrern gab es positives Feedback
und die Nachfrage der jüngeren Klassenstufen war groß.
Das Projekt „Energiesparen an Schulen“, wurde auch in diesem Jahr erfolgreich
weitergeführt. Der sparsame Umgang mit Strom, Wasser und Wärme wurde diesjährig mit
einer Prämie in Höhe von 372,-€ gewürdigt.
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Am 26.11.2018 war wieder Vorlesezeit. Traditionell stellen sich die Besten der Klassenstufe 6
einem Wettstreit im Vorlesen. Wir unterstützen diesen jährlichen Schulwettbewerb mit einem
Buchpreis für den Sieger und kleinen Aufmerksamkeiten für die anderen Teilnehmer.
Der Förderverein lebt neben den Mitgliedsbeiträgen vorrangig von Spenden. In diesem Jahr
durften wir uns über Zuwendungen in Höhe von 413,00 Euro freuen.
Herzlichen Dank für diese Unterstützung.

Ausblick auf 2019:
Vom Verein „Musenkinder e.V.“ liegen uns für 2019 bereits Angebote für weitere
Theatervorstellungen vor. Wir hoffen, wir können auch im kommenden Jahr wieder ein kleines
Projekt in die musikalisch / künstlerische Richtung finanzieren.
Im kommenden Jahr soll der Schulplaner für alle Klassen angeboten werden und der
Förderverein wird diese Aktion finanziell unterstützen.

Mitarbeit im Förderverein
Wir sind immer für Anregungen offen und freuen uns über jede Art von Unterstützung!
Auf der Homepage der Schule finden Sie einen Antrag, mit dem Sie uns durch eine Spende
oder eine Mitgliedschaft (12,-€/Jahr) finanziell unterstützen können.
Den ausgefüllten Antrag geben Sie bitte im Sekretariat ab.

Mit freundlichen Grüßen
N. Zapf
Vereinsvorsitz
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