
 
 

Am Ende des Jahres möchten wir Ihnen gern die Aktivitäten des Fördervereins der 

Grundschule Heiligenkirchen vorstellen. 

Die Leseförderung unserer Schule haben wir wieder umfangreich mit der Unterhaltung 

und Erweiterung der Schulbücherei unterstützt. Die Bücherkisten für die Erstklässler 

und die Autorenlesung mit Klaus W. Hoffmann ergänzten das Angebot. Eine 

Privatspende und die Spende der Jagdgenossenschaft Berlebeck wurden für 

Sachbücher verwendet. 

Der Musikunterricht wurde mit neuen Liederbüchern und weiteren Orffschen 

Instrumenten bereichert. Die Instrumente werden von den Kindern gern gespielt und 

eine Hörprobe wird Sie sicherlich bei der diesjährigen Weihnachtsfeier der Schule am 

22.12.09 erwarten. 

Die persönlichkeitsbildenden Maßnahmen ###Autogenes Training für die 3.Klassen und 

###Ich-Stärkung der 4.Klassen sind fester Bestandteil der Grundschulzeit in 

Heiligenkirchen geworden. Auch hier unterstützten wir finanziell. 

Die Schulausstattung haben wir mit einer mobilen Lautsprecheranlage und einem 

Fernseher für den Mehrzweckraum erweitert.  

Alle Klassenräume sind mit einem fahrbaren Ablageschrank ausgestattet worden. Im 

Rahmen unserer Anschaffung von Gardinen für den Anbau hat der Schulträger die 

Beschattungsanlage aufwendig reparieren lassen. 

Den Sachkundeunterricht haben wir in den letzten 2 Jahren mit Experimentierkisten 

zum Thema Wasser und Luft ausgestattet und in diesem Jahr das Thema Schall 

ergänzt. Im nächsten Jahr werden wir den Schwerpunkt unserer Unterstützung dem 

Sachkundeunterricht zuwenden und die Anschaffung neuer Experimentierkisten ###

Brücken bauen### wird schon bald umgesetzt. Hier suchen wir einen Sponsor, der uns 

gern finanziell unterstützen möchte. 
 

Unsere Anschaffungen erfordern viel Geld. Durch Mitgliedsbeiträge und die 

Einnahmen der Sonderaktionen wie in diesem Jahr unsere Flohmärkte, das Wahlcafé 

und die Einschulungsfeier können wir die Schule unterstützen. Auch die Akquisition 

von Sponsoren ist für uns eine große Aufgabe. Gern greifen wir Ihre Ideen für 

unsere Arbeit auf. Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Internetseite 

www.grundschule-heiligenkirchen.de mit unseren aktuellen Themen. 
 

Wir möchten Ihnen ganz herzlich für Ihre Hilfe danken, für Ihren persönlichen 

Einsatz und Ihre finanzielle Förderung. Dadurch ist unsere Arbeit möglich und so 

konnten wir auch in diesem Jahr die Schule in ihrer Aufgabenerfüllung unterstützen.  
 

Im Namen des Vorstandes des Fördervereins der Grundschule Heiligenkirchen wünsche 

ich Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. 

 

Martina Marx 

1.Vorsitzende 

http://www.grundschule-heiligenkirchen.de/



