Die Welt ist bunt – die Hilgenbergschule auch!

September 2022
Liebe Eltern,
das Schulfest war ein voller Erfolg! Sogar die Sonne strengte sich an und hat uns einen wunderschönen
Nachmittag beschert. Es gab nur einen winzigen Regenschauer bei strahlender Sonne. Vielleicht haben es
nicht alle gesehen, aber wir wurden dafür sogar passend zum Motto „Die Welt ist bunt – die
Hilgenbergschule auch!“ mit einem Regenbogen belohnt.
Die Kinder sangen am Freitag pünktlich zum Start unseres Schulfestes um 15 Uhr zusammen mit Frau
Willing „The power in me“.
Wir alle konnten dann sehen, was Ihre Kinder mit dieser Power mit Ihnen allen und uns zusammen auf die
Beine stellen konnten. Über die vielen Besucher haben wir uns sehr gefreut.
Allen Helferinnen und Helfern, die sichtbar und im Hintergrund mit vorbereitet und alles durchgeführt
haben, möchten wir ganz herzlich für jede Unterstützung danken! Ganz besonders danken möchte ich dem
Förderverein, der uns mit Ihren Kuchen- und Essensspenden sowie mit Getränken so toll verpflegt hat.
Wie schön, dass wir uns alle einmal sehen und dieses Fest zusammen feiern konnten!
WOFÜR WOLLEN WIR SPENDEN?
Das sollte auf jeden Fall „Von Kindern für Kinder“ geschehen.
Im Rahmen einer Mathematik-Unterrichtsreihe unserer Lehramtsanwärterin Frau Berger mit den Kindern
der Klasse 3a wurden Daten und Diagramme erarbeitet. Das Säulendiagramm zur Auswertung der Umfrage
haben Sie ja bereits auf der Homepage oder im Schaukasten der Schule gesehen. Gesammelt haben wir
also für die Klinikclowns des Universitätsklinikums Münster, um kranken Kindern in der Klinik eine Freude
zu machen.
Die Spendenbeteiligung war enorm und es kamen sage und schreibe 514,01 Euro dafür zusammen. Ein
kleiner Zeitungsbericht wird auch noch einmal dazu erscheinen.
Nun werden wir Kontakt zu den Klinikclowns aufnehmen und uns überlegen, in welchem Rahmen das Geld
übergeben werden kann. Dazu werden wir auf der Homepage weiter berichten.
Allen nochmals vielen herzlichen Dank für das gute Gelingen, den Besuch, die gute Laune und jede Hilfe bei
unserem diesjährigen Schulfest!
Mit herzlichen Grüßen für das Team der Hilgenbergschule
Christa Engelmann, Rektorin

