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Liebe Eltern und Freunde des Fördervereins,
die Osterferien stehen vor der Tür und mit ihnen 
die warme Jahreszeit. Endlich, denken sicherlich 
die meisten von uns, denn mit dem Winter fällt 
von uns und unseren Kindern auch zwei Jahre 
Corona-Schulalltag ab. Endlich werden Begeg-
nungen in der Schule wieder so möglich, wie wir 
sie kennen und unseren Kindern wünschen. 

Wir freuen uns auf die kommenden Wochen mit 
tollen Projekten wie dem Trommelkurs der drit-
ten Klassen und dem großen Sommerfest, das 
für dieses Jahr fest eingeplant ist – notieren Sie 

sich schon einmal den 23. Juli dick im Kalender!

Aber auch in den vergangenen Monaten war trotz 
Pandemie einiges für die Schüler der Grundschu-
le He-Li geboten, ob Zauberclown Zappo, Kunst-
Projekt oder süße Überraschung für die Kinder 
– viele tolle Ideen konnten umgesetzt werden. 
Werfen Sie mit uns einen Blick zurück mit tollen 
Bildern aus den letzten Monaten. Und freuen Sie 
sich auf das, was kommt!

Ihr Förderverein der Grundschule  
Hegensberg-Liebersbronn

SPORTTAG
Am 23. Juni 2021 fand der Sport-
tag der Grundschule am Georgiistadi-
on statt. Bei schönstem Sonnenschein 
hatten die Kinder an unterschiedlichsten  
Stationen einen Riesenspaß an Bewegung 
und Spielideen. In den Pausen sorgten wir als 
Förderverein für gesunde und leckere Snacks 
und Getränke – das Ende dieses gelungenen Ta-
ges wurde den Kindern mit einem Eis versüßt. 



Bunt und kreativ ging es im vergangenen Schul-
jahr immer wieder in den vierten Klassen und 
auf dem Schulhof her: Gemeinsam mit Künstler  
Johan Bylund haben unsere Viertklässler die 
Wahrzeichen Esslingens nicht nur aufs Papier, 
sondern an die Wand gebracht. Bylund ließ aus 

den Zeichnungen der Schüler ein Panorama ent-
stehen, das die Kinder gemeinsam mit ihm nahe 
des Schuleingangs auf die Schulwand malten. Seit 
November ist das Kunstwerk, das vom Förderver-
ein finanziell unterstützt wurde, vollendet und lädt 
die Schüler immer wieder zum Entdecken ein.  

ZAUBERER ZAPPO
Am 8. Oktober lud der Förderverein alle Schul-
kinder zur Vorstellung des Zaubererclowns  Zappo 
ein. Während die Kinder über eine Zauberwasch-
maschine staunten, die Socken vergrößern, zer-
löchern und verschwinden lassen konnte, gab es 
für die Eltern vor der Schule die Gelegenheit zum 
Austausch bei Getränken und Snacks. Ein toller 
Nachmittag für die ganze Schulgemeinschaft.

VOLLENDUNG DES KUNSTPROJEKTS  
MIT JOHAN BYLUND



Im Dezember überraschte der Förderverein alle 
Schüler mit einer süßen-Nikolaus-Überraschung. 

Auch Fasching wurde an der Grundschule or-
dentlich gefeiert – neben der Gaudi, im Kostüm 
zur Schule zu kommen, sorgte der Förderverein 
mit Berlinern für die passende Stärkung zum Start 
in die Faschingsferien. 

Auch für die kommenden Monate hat sich der 
Förderverein, gemeinsam mit der Schulleitung 
wieder einige Projekte und Aktionen vorge-
nommen. Highlight wird sicherlich unser gro-
ßes Sommerfest. Wie in jedem Jahr bauen wir 
wieder auf die Unterstützung vieler Helfer, um 

für die Schüler und ihre Familien, ja den ganzen 
Stadtteil ein rundum schönes Fest zu veranstal-
ten. Auch mit Spenden für die Tombola können 
Sie uns unterstützen. Wir freuen uns über kind-
gerechte Sachspenden. 
Melden Sie sich gerne bei uns. 

SÜSSER NIKOLAUS-GRUSS

FASCHING

Und ob der Fördervereins-Osterhase auch etwas 
versteckt? Das erfahren die Schüler ganz bald!

OSTERN

AUSBLICK



Anfang des Schuljahres hat der Förderverein 
eine neue Satzung verabschiedet. Vom  Schul-
jahr 2022/23 an, entrichtet jedes Fördervereins-
mitglied einen Mindestbeitrag von 15 Euro pro 
Schuljahr. Sie haben Fragen zur Arbeit des För-
dervereins? Schreiben Sie uns unter 
foerdervereinheli@gmail.com 
oder sprechen Sie uns gerne bei der nächsten 
Schulaktion direkt an. 

Wollen auch Sie Unterstützer der Grundschule 
Hegensberg-Liebersbronn werden? Dann wer-
den Sie Fördervereins-Mitglied! Den Antrag fin-
den Sie unter 
www.grundschule-hegensberg-liebersbronn.de

Wir freuen uns über jeden Neuzugang, 
denn gemeinsam schaffen wir mehr!

DAS ÄNDERT SICH IM NEUEN 
SCHULJAHR IM FÖRDERVEREIN

MACHEN SIE MIT!

0711 / 37 86 80

foerdervereinheli@gmail.com

www.grundschule-hegensberg-liebersbronn.de
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