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Editorial

auch ein Um- und Neudenken hinsichtlich
der Projekte und Veranstaltungen unserer
Schule nötig.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Der Ausbau des WLAN-Netzes und die ErEltern und Erziehungsberechtigte, liebe neuerung der PCs konnte auch ein großes
Stück weiter voran getrieben werden.
Kolleginnen und Kollegen, liebe Schul- Seit fast 50 Jahren (Jubiläum in 2021) ist die
gemeinde, liebe Freunde der Helmut- Helmut-von-Bracken-Schule eine Anlaufstelle
von-Bracken-Schule,
für Beratungen rund um das Thema „Beschu„Alle Jahre wieder, ...“ so beginnt ein vertrau- lung von Menschen mit geistiger Behindetes Weihnachtslied. Wir sind in der Advents- rung“, Beratung von Eltern und das Bemüzeit, und damit verbunden sind viele vertrau- hen unsere Schülerinnen und Schüler am
te Lieder, Bräuche und Rituale in einer sonst gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen.
eher schnelllebigen Welt. Vertraut, das sind Getreu dem Motto unseres Schulgründers
die jährlich stattfindenden Märkte des För- Tilo Pfeifer: „Bringt euch ein“. Von daher ist es
dervereins! Im Herbst fand der Büchermarkt für uns nichts Neues, dass mit Beginn dieses
und, wie gewohnt, am 1. Advent der 44. Schuljahres die Helmut-von-Bracken-Schule
Weihnachtsmarkt statt. Das Projekt „Zusam- im iSB-Süd zuständig ist für die Beratung und
men Musik“ mit der Musikschule Lauterbach Durchführung der förderdiagnostischen Gutwurde für die nächsten 3 Jahre genehmigt!
achten zur Feststellung von sonderpädagogiVertraut sind auch Klassenfahrten und Aus- schem Förderbedarf im Schwerpunkt geistige
flüge unserer Schüler und Schülerinnen! Auf Entwicklung.
dem Weg zur Tradition entwickelt sich auch Themen, mit denen wir uns als Schulgemeindas gemeinsame Singen von alten und neu- de beschäftigen und die auch in 2020 noch
en Weihnachts- und Winterliedern in der eine große Rolle spielen werden, sind nach
Adventszeit einmal in der Woche am Weih- wie vor die Spielplatzgestaltung, unsere „Unnachtsbaum! Eine gute Tradition hat auch die termieter“ im Gartenhaus und dessen drinZusammenarbeit mit der Freiherr-vom-Stein- gend notwendige Renovierung.
Schule. Neben dem gemeinsamen Benutzen Vertrautes und Neues wird es immer geder Bibliothek fand ein gemeinsamer Projekt- ben und so bleibt am Schluss der vertraute
tag zum Thema „Afrika“ statt.
Wunsch: Allen ein frohes und gesegnetes
Neben dem Vertrauten und Bewährten, gibt Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr, Zeit
es aber auch Neues: So durften wir im Sommit ihren Familien, Zeit zum Innehalten! Ich
mer fünf neue Schülerinnen und Schüler ein- schließe mit der Strophe eines bekannten
schulen und einen neuen Kollegen willkom- Weihnachtsliedes:
men heißen. Erstmals sind seit November Stille Nacht! Heilige Nacht!
wieder alle vier FSJ-Stellen besetzt! Eine Re- Hirten erst kund gemacht
ferendarin hat ebenfalls im November ihren Durch der Engel Halleluja,
zweiten Ausbildungsabschnitt begonnen.
tönt es laut von fern und nah:
Neu und Alt trifft auch auf das Kollegium zu. Christ, der Retter, ist da
Langjährige Kollegen sind im bzw. gehen in Christ, der Retter, ist da!
den Ruhestand, und das ein oder andere ProHerzlicher Gruß
jekt war an ihre Person gebunden und nicht
Karin Kunz
für jedes Projekt gibt es Nachfolger. Somit ist
(Schulleiterin)
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Gemeinsames Adventssingen
Auch dieses Jahr trifft sich die ganze
Schulgemeinde einmal in der Woche am
Weihnachtsbaum, um Advents-, Weihnachts- und Winterlieder zu singen. Wir
treffen uns montags zum Schulbeginn,
zünden die Kerzen am Adventskranz
an, verteilen die Liederhefte und singen.
Unterstützt werden wir dabei von drei
Gitarrenspielern (Hr. Kuhlmann, Fr. Kaiser und Fr. Kunz). Dabei sind natürlich
Klassiker wie „In der Weihnachtsbäckerei“, „Schneeflöckchen, Weißröckchen“,
„O Tannenbaum“, aber auch etwas seltenere Lieder wie „Singen wir im Schein
der Kerzen“, „Rataplam … das Rentier“.
Dieses Lied wird auch tatkräftig von
den Schülerinnen und Schülern der
G1 durch Rhythmusinstrumente unterstützt! Das gemeinsame Singen macht
allen viel Freude. Es ist ein besonderer
Start in die Woche in der Adventszeit!
Karin Kunz
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Benefizkonzert Uwe Ihnenfeldt
„Herzenssache“ war das Motto
des Benefizkonzertes am Freitagabend, dem 09.08.2019, in
der Helmut-von-Bracken-Schule
Herbstein. Uwe Ihnenfeldt wurde
dabei musikalisch begleitet von
der Kaiser-Family. Das Konzert
wurde organisiert vom Schulförderverein. Die Veranstaltung war
fast „ausverkauft“, nur noch wenige Sitzplätze waren frei. Der Eintritt war kostenlos, es wurde aber
um eine Spende gebeten.
Nach einem musikalischen Intro um 19.30 Uhr startete das Set mit einer humorvollen Selbstvorstellung mit dem Lied „Supermann“. Weitere Lieder folgten, wie „Herr,
ich freu mich am Leben“, „Kommt und staunt mit mir“ oder „Von Gott geliebt“, die
seine Erfahrungen mit dem christlichen Glauben ausdrücken. Bei allen Liedern
wurde auf einer Leinwand der Refrain eingeblendet, damit die Konzertbesucher
mitsingen konnten. Ein emotionaler Höhepunkt des ersten Teils des Konzertes war
das Lied „Wie groß muss Deine Liebe sein“, ein Lied von der Kreuzigung Jesu.
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Nach 10 Liedern wurde eine 15 minüti- noch Lieder wie „Will ein Mann sein
ge Pause eingelegt. Es war recht warm nach dem Herzen Gottes“, „Wo ist ein
in der Aula, die Getränke fanden gu- Gott so wie Du“ oder „Wie durch ein
ten Absatz. Der zweite Teil des Konzer- Wunder“, bevor sich das wundervolle
tabends begann mit einem Keyboard Konzert langsam dem Ende zuneigte.
Solo von David Kaiser. Uwe Ihnenfeldt Zum Abschluss wurde Gottes Segen
stellte dann seine Mitmusiker vor: An- musikalisch erteilt und das Gebet
ette Kaiser (Geige, Flöte), Michael Kai- „Spät am Abend“ vorgetragen. Beim
ser (Akkordeon, Percussion) und David letzten Lied als Zugabe „Der Mond
Kaiser (Keyboard). Er bedankte sich bei ist aufgegangen“ wurde von allen
ihnen. Ebenso bedankte er sich beim Zuhörern kräftig mitgesungen. Herr
Schulförderverein als Ausrichter des Ihnenfeldt bedankte sich noch bei
Benefizkonzertes und bat in dessen Na- allen Anwesenden für ihr Kommen
men um eine Spende, die voll und ganz und die Techniker erhielten als kleines
den Schülern zugutekommt.
Dankeschön ein kleines Fresspaket.
Danach folgten weitere Lieder. Mit ei- Ein wunderbares, emotionales Konzert
nem Augenzwinkern, aber auch mit war zu Ende. Ich werde noch lange poErnsthaftigkeit singt Uwe Ihnenfeldt Lie- sitiv daran zurückdenken!
der des täglichen Lebens und auch aus Herr Ihnenfeldt arbeitet im Help Center,
seinem persönlichen Umfeld, wie „Das einem christlichen Seelsorgezentrum in
kleine Menschlein“, das seinen Kindern Herbstein. Wer mit ihm in Kontakt treten
gewidmet ist, oder „Jede Stunde, jeden will kann dies unter der Telefonnummer
Tag“, ein Lied für seine Frau. Während 06643-7595 gerne tun.
des Liedvortrages bekam sie einen BluDieter Buchhaupt
menstrauß überreicht. Danach trug er
Schriftführer Schulförderverein
selbstverfasste Gedichte vor. Es folgten
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Kartoffelbraten am
14. September 2019
Es ist mal wieder soweit. Der Schulförderverein lud zum traditionellen Kartoffelbraten! Bei wunderbarem Wetter fand die Veranstaltung ab 15 Uhr
in der Schule statt. Wie immer wurden
60 Kartoffeln gewaschen, in Folie gewickelt und in die vorbereitete Glut des
Lagerfeuers geworfen. Sie mussten 40
Minuten garen. Getränke waren bereit
gestellt, Tische und Stühle aufgebaut.
Inzwischen hatten sich ca. 50 Kinder
und Erwachsene eingefunden. Rekordteilnahme! Unter ihnen waren auch
Jugendliche und Betreuer von Menschen-s-Kinder e.V. aus Schotten. Ferner
fanden sich auch „Ehemalige“, Schüler
mit Eltern und sonstige Freunde ein, die
dem Förderverein noch die Treue halten.
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Mitgebrachter Kuchen wurde ausgepackt und anschließend bei einer Tasse Kaffee
gemütlich verzehrt. Find ich
toll! Danach unterhielten sich
die Erwachsenen in geselliger Runde, die Kinder flitzten
durchs Schulgelände. Zwischenzeitlich wurde der große Schwenkgrill mit Holzkohle bestückt und angezündet.
Als dieser „einsatzbereit“ war,
schlug wieder die Stunde von
Manuel Baldo. Er legte die 60 waren inzwischen auch gar und in einen SchubWürstchen auf und ruckzuck karren geladen. Vorsicht heiß! Man setzte sich zubrachte sie der „Meistergriller“ sammen an die lange Tafel in der Schulaula und
auf den Tisch. Die Kartoffeln langte ordentlich zu. So verbrachte man eine schöne Zeit zusammen. Als der Nachmittag zu Ende
ging fingen die Leute an einzupacken und sich zu
verabschieden. Bemerkenswert fand ich, dass der
Verein Menschen-s-Kinder noch eine Geldspende
an unsere 1. Vorsitzende übergab. Vielen Dank dafür! Als die Gäste gegangen waren, wurde noch
das Geschirr gespült und aufgeräumt. Gegen 18
Uhr war „Schicht im Schacht“. Ein wunderbares
Kartoffelbraten war vorüber. Weiter so!
Dieter Buchhaupt
Schriftführer Förderverein
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Neuer Lehrer und Lehrerin

Mein Name ist Steffen Kranz. Ich bin 32
Jahre und lebe mit meiner Familie in
Alsfeld. Seit Beginn dieses Schuljahres
arbeite ich als Lehrer an der Helmutvon-Bracken-Schule und bin hier in der
Grundstufe 1 tätig. In den vergangenen
Jahren habe ich als Gymnasiallehrer
drei Jahre an einer Mittelstufenschule
in Dillenburg und danach ein Jahr an
der Integrierten Gesamtschule in Schlitz
gearbeitet. Dort habe ich mich ein halbes Jahr neben der Leitung meiner 5.
Klasse besonders um Schülerinnen und
Schüler gekümmert, die in gewissen
Situationen und Bereichen besondere Unterstützung und Hilfe notwendig
hatten. Diese Arbeit bereitet mir große
Freude und deshalb habe ich mich dazu
entschieden, mehr über diese Arbeit
als Förderschullehrer zu erfahren und
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eine Weiterbildung
zu beginnen. Den
praktischen
Teil
darf ich nun an der
HvBS ableisten, was
mich sehr glücklich macht, weil die
Schule so viele unterschiedliche und
spannende Möglichkeiten
bietet,
Dinge zu lernen, die
man für das Leben
und den Alltag tatsächlich benötigt.
Das praktische Arbeiten macht mich
dabei sehr glücklich. Jedoch dürfen
Fächer wie Mathematik und Deutsch
natürlich nicht fehlen, das ist klar. In
meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr
gerne mit Fotografie. Bei allen Wettern
bin ich in der Natur unterwegs, um die
tollen Motive einzufangen, die uns die
Welt zu bieten hat. Besonders an kalten
Tagen ziehe ich mich aber gerne auch
einmal mit einem guten Buch und einer
Tasse Tee zurück. Ich treibe viel Sport,
gehe regelmäßig joggen, schwimmen,
wandern oder bin mit dem Mountainbike im Wald unterwegs. Den Fußball
erlebe ich nur noch als Zuschauer. An
Spieltagen findet man mich meistens
im Frankfurter Waldstadion beim Anfeuern „meiner“ Eintracht aus Frankfurt.
Ich freue mich sehr, ein Teil der Helmutvon-Bracken-Schule geworden zu sein
und hoffe auf ein tolles Miteinander,
viele schöne Momente und lehrreiche
Erfahrungen.

im Vorbereitungsjahr (LIV)
Hallo, mein Name ist
Katharina Knoll. Ich bin
32 Jahre alt und wohne in Homberg/Ohm,
einem kleinen Städtchen, das am Übergang des Vogelsbergs
zum Marburger Land
liegt.
In meiner Freizeit reise
und lese ich gerne, besuche Konzerte oder
beschäftige mich oft
(leider nur passiv, da
es mir an entsprechendem Talent mangelt)
mit Musik und mag es,
in Wald und Wiese unterwegs zu sein. Einen
großen Teil meiner
Freizeit nimmt natürlich auch die Beschäftigung mit meiner zweijährigen Tochter ein, welche mich in ih- zeptionellen und administrativen Tätigrem ganzen Sein mächtig auf Trab hält. keiten. Diese Tätigkeit bereitete mir viel
2015 beendete ich das Studium der Heil- Spaß, war vielfältig und abwechslungsund Sonderpädagogik mit den Fachrich- reich, aber immer noch bestand (und
tungen Sprache und Geistige Entwick- besteht) jedoch mein Wunsch, Lehrerin
lung und dem Unterrichtsfach Biologie zu werden. So bewarb ich mich im veran der Justus-Liebig-Universität Gießen. gangenen Sommer auf eine ReferendaNach bestandenem Ersten Staatsex- riatsstelle beim Land Hessen und eine
amen trat ich, bedingt durch verschie- solche wurde mir an der Helmut-vondene Aushilfstätigkeiten in Wohnhei- Bracken-Schule in Herbstein zugewiemen und der Jugendhilfe, eine Stelle bei sen. Seit dem 01. November 2019 freue
einem regionalen Unternehmen des So- mich, hier nun den zweiten, praktischen
zialwesens an: Hier lagen meine Aufga- Teil meiner Ausbildung bis zum Beginn
benschwerpunkte sowohl in der direk- der Sommerferien 2021 mit hoffentlich
ten Arbeit mit Menschen jeglichen Al- vielfältig spannenden, interessanten
ters mit Unterstützungsbedarf aufgrund und kurzweiligen Erfahrungen und Bepsychischer Erkrankungen oder geisti- gegnungen verleben zu können. Hauptger Entwicklungsverzögerungen inner- sächlich werde ich dabei unterrichtlich
halb des Ambulant Betreuten Wohnens in der Grundstufe zwei und der Werkund der Familienhilfe, als auch in kon- stufe zum Einsatz kommen.
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Die neuen Freiwilligen
welches ich im Oktober 2020 in
Leipzig antreten werde. Zuvor
habe ich bereits ein dreimonatiges Praktikum in der Pflege am
Eichhof-Krankenhaus in Lauterbach durchlaufen. Seit dem siebten November bin ich nun an
der Helmut-von-Bracken-Schule
aktiv und mir gefällt es hier sehr
gut. Ich habe mich nach einem
Tag Hospitation sehr schnell entschieden, an dieser Schule mein
freiwilliges soziales Jahr zu leisten,
da mir die Arbeit mit den Kindern
sehr gefiel und ich das Gefühl
hatte, etwas Gutes zu tun. Einen
Mein Name ist Ben Kirst, ich bin 18 Jahre alt
und komme aus Lauterbach. In meiner Freizeit Dienst an der Gesellschaft zu vertreibe ich sehr gern Sport, ich spiele Handball richten war auch der Grund für
beim HSG Großenlüder/Hainzell. An der Hel-meine Entscheidung zum FSJ und
mut-von-Bracken-Schule absolviere ich bis zu ich finde es schön, an der Helmutden Sommerferien mein freiwilliges soziales von-Bracken-Schule tagtäglich in
Jahr (FSJ) und überbrücke auf diese Weise dieser Entscheidung bestätigt zu
die Zeit zwischen Abitur und Medizinstudium, werden.
Schule in Lauterbach absolviert. Ich hatte von ehemaligen Mitschülern bereits
gehört, dass sie auch an der Helmutvon-Bracken-Schule ein FSJ machen
oder es vor hatten zu machen. Da ich
zwecks beruflicher Orientierung gerne
mit Kindern zusammenarbeiten wollte,
entschloss ich mich nach einem Hospitationstag dazu, mein FSJ anzutreten. In
meiner ersten Arbeitswoche war ich in
der Grundstufe tätig, mittlerweile arbeite ich in der Mittelstufe. Ich lerne jeden
Tag neue Dinge innerhalb der praktischen Arbeit mit den Kindern dazu und
kann dabei auch meine persönlichen
Mein Name ist Mira Cordelia Lehmann, Fähigkeiten ausbauen. Ich bereue es
ich bin 19 Jahre alt und komme aus nicht, mich für das FSJ entschlossen zu
Rixfeld. Vor meinem FSJ habe ich mein haben und freue mich auf die verbleiAbitur an der Alexander-von-Humboldt- bende Zeit.
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im sozialen Jahr (FSJ)
Mein Name ist Jonas Wahl. Ich
bin 19 Jahre alt und wohne in
Lauterbach. Nachdem ich mein
Abitur am AvH in Lauterbach
erfolgreich absolvierte, stellte
ich mir immer noch die Frage,
was mein späterer Beruf
werden solle. Also entschied ich
mich ein Jahr lang für ein FSJ,
um Erfahrungen zu sammeln
und mich gleichzeitig sozial zu
engagieren. Zusätzlich erhoffte
ich mir in diesem Jahr meine
Zukunft zu planen. Jetzt sind
schon einige Monate meines
FSJs vergangen und ich habe
schon viele spaßige Momente
erlebt sowie auch einige Erfahrungen gesammelt, welche im Laufe meines Lebens
sicherlich hilfreich sein werden. Auch wenn es an einigen Tagen mal anstrengend
werden kann, gehe ich jeden Tag gerne an die Helmut-von-Bracken-Schule und
freue mich immer wieder die Schüler zu sehen. Durch das abwechslungsreiche
Programm der Schule wird nicht nur den Kindern nie langweilig. Ich bin gespannt,
was in den nächsten Wochen weiterhin auf mich zukommt und hoffe, dass es so
abwechslungsreich bleibt.
Hallo, mein Name ist Jannis Zimmer, ich bin 18 Jahre alt und
wohne in Wallenrod. Im August 2019 habe ich erfolgreich
mein Abitur an der Alexandervon-Humboldt-Schule
abgeschlossen und absolviere nun
ein Freiwilliges Soziales Jahr an
der Helmut-von-Bracken-Schule
in Herbstein. Nach meinem Abitur wusste ich noch nicht genau, welchen Beruf ich erlernen
sollte und habe mich dazu entschlossen, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Meine
Hobbys sind Fußball spielen und
Ski fahren. Ich bin in der Hauptstufe eingesetzt.
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Sozialassistent/in
gerne mit Freunden und Familie.
Nach meinem Realschulabschluss habe
ich mich zu einer Ausbildung als Sozialassistentin entschieden. Seit August
2019 absolviere ich mein Jahrespraktikum in der Helmut-von-Bracken-Schule
in Herbstein. Montags bis mittwochs bin
ich in meinem Praktikum in der Hauptstufe eingesetzt. Die anderen beiden
Tage besuche ich die Vogelsbergschule
in Lauterbach.
Bereits 2016 entschied ich mich für ein
14-tägiges Schulpraktikum in der Helmut-von-Bracken-Schule. Der Umgang
mit den Kindern und Jugendlichen hat
mir so gut gefallen, dass ich mich auch
Hallo, mein Name ist Lorena Hohmeier für das Jahrespraktikum in der Schule
ich bin 18 Jahre alt und wohne in Lau- beworben habe. Kinder und Jugendliterbach im Ortsteil Rimlos.
che auf ihrem Weg zu begleiten und zu
Geboren wurde ich am 15.02.2001 in stärken bereitet mir große Freude.
Alsfeld. In meiner Freizeit spiele ich ger- Nach meinem Praktikum möchte ich
ne Tennis, tanze Showtanz im Karne- eine Ausbildung als Erzieherin machen,
valsverein und verbringe meine Freizeit um später in diesem Bereich zu arbeiten.

Ich bin Otto Schulz, am 07.12.96 in Berlin geboren und wegen der Ausbildung
bzw. des FSJ hier in den Vogelsberg
zu meiner Oma gezogen. Ich bin 22.
Ich habe das FSJ in der Behindertenwerkstatt Kompass Leben in Herbstein
durchgeführt. Die Ausbildung zum Sozialassistenten habe ich im August 2018
begonnen. In der Schule arbeite ich in
der Grundstufe 2 mit.
In meiner Freizeit arbeite ich im Garten,
male Bilder, spiele Fußball und grille mit
meinen Nachbarn.
Ich möchte gerne 2020 im August die Erzieherausbildung beginnen. Ich möchte
entweder in Hünfeld oder Lauterbach
damit anfangen.
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Praktikantin
Hallo, mein Name ist Marie Buchhaupt,
ich wohne in Bannerod und wurde am
11.12.2002 geboren. Meine Hobbys
sind lesen und mit meinen Haustieren
spielen (ich habe eine Katze und
sechs Kaninchen). Letztes Jahr habe
ich meinen Realschulabschluss an
der Oberwaldschule in Grebenhain
absolviert. Seit diesem Schuljahr gehe
ich auf die Max-Eyth-Schule in Alsfeld,
wo ich die Fachoberschule Sozialwesen
besuche. Somit bin ich ein Jahr lang
an zwei Tagen in der Woche in Alsfeld
und an drei Tagen im Praktikum an der
Helmut-von-Bracken-Schule. Dort bin
ich in der G1, wo ich mich von Anfang
an sehr wohl gefühlt habe. Die Idee für
die Praktikumsstelle kam dadurch, dass
ich schon mal in der Helmut-von-Bracken-Schule ein zweiwöchiges Schulpraktikum
absolviert habe, welches mir super gefallen hat. Später möchte ich dann entweder
Sozialpädagogik oder Förderschullehramt studieren. Ich hoffe, dass das Praktikum
mir dabei hilft in meinem Berufswunsch sicher zu werden. Ich freue mich auf ein
schönes restliche Schuljahr.

Ferientermine 2020
Weihnachtsferien
Osterferien
Rosenmontag
Fastnachtdienstag
Christi Himmelfahrt
Fronleichnam
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien

23.12.2019 - 10.1.
6.4. - 17.4.
24.2.
25.2.
21.5. + 22.5.
10.6. - 12.6.
6.7. - 14.8.
5.10. - 16.10.
21.12. - 8.1.2021
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Reiten im Reit- und Fahr
Hallo, mein Name ist Julia Steuernagel,
ich bin Sozialpädagogin und seit 3 Jahren im Reitverein Dachreiter Herbstein
tätig. Ich führe für die Schule das Therapeutische Reiten freitags von 9.30 11.00 Uhr in unserer Anlage durch.
Ich habe vor 4 Jahren eine Weiterbildung zur Tierpädagogin an der Liehrnhof Akademie Maulbach belegt und bin
durch eine Kollegin und ein von mir belegtes Modul zufällig auf den Reit- und
Fahrverein Herbstein aufmerksam geworden. Einige Zeit später bin ich dann
mit ein paar Stunden in der Woche in
die tiergestützte Arbeit eingestiegen.
Als Sozialpädagogin bin ich seit 2013 in
der Einrichtung 1 - 2 - Go Klinische Jugendhilfe in Nieder–Moos beschäftigt.
Nun befinde ich mich in Elternzeit und
bin dankbar über die Möglichkeit nebenbei tiergestützt arbeiten zu können.
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verein „Dachreiter“ Herbstein

Seit meinem 8. Lebensjahr sitze Reitverein habe ich verschiedene
ich – teilweise auch mit zeitlichen Abzeichenlehrgänge belegt.
Unterbrechungen - auf dem Pferd und Sie fragen sich sicherlich, warum das
durfte sowohl die klassische Reitweise Therapeutische Reiten so wichtig für
als auch den Westernstil kennen und die Schüler und Schülerinnen sein kann
lieben lernen. Mein Hobby zum Beruf und warum ich das Medium Pferd überzu machen war schon immer während haupt nutze ?
meiner beruflichen Laufbahn eine Das Pferd verkörpert Freiheit, Energie,
Überlegung. Dank der Unterstützung Schnelligkeit und Kraft. Gleichzeitig
meiner Chefin konnte ich die Idee im Jahrsteht es aber auch für das Getragenwer2014 in die Tat umsetzen. Somit habe den, für Sicherheit, Geborgenheit und
ich die Vollzeitbeschäftigung in eine Wärme. Dies bietet gute GrundvorausTeilzeitbeschäftigung
umgewandelt setzungen, um das Pferd ganzheitlich,
und arbeite zusätzlich stundenweise das heißt mit allen Sinnen (körperlich,
tiergestützt im Reitverein, was mir sehr emotional, geistig und sozial), einzusetviel Freude bereitet. Es ist eine schöne zen. Die Begegnung mit dem Pferd und
Abwechslung zum manchmal doch das Reiten ermöglicht somit vielfältige
sehr stressigen Wohngruppenalltag. Erfahrungsmöglichkeiten und genau
Im zweiten Jahr meiner Tätigkeit im das mache ich mir bei meiner tierge15

stützten Arbeit zu Nutze.
Das Pferd reagiert feinfühlig auf Gefühle und Stimmungen des Gegenübers und
spiegelt dessen Verhalten. Es dient mir somit als Sprachrohr und knüpft genau
dort an, wo menschliche Kommunikation manchmal „einfach nicht mehr weiter
kommt“. Meine Aufgabe ist es, die Signale des Pferdes zu verstehen, zu interpretieren und zu benennen. Beim Therapeutischen Reiten treten die reiterlichen Fähigkeiten in den Hintergrund, im Mittelpunkt steht der Begriff der „Ganzheitlichkeit“.
Die Inhalte meiner Stunden sind unterschiedlich und richten sich nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten der jeweiligen Teilnehmer.

Meine Ziele für die Arbeit mit den Schülern und Schülerinnen:
- Regeln einhalten,
- Förderung der Bewegungsabläufe, der Anspannung & Entspannung,
- Verbesserung des Körperbewusstseins, der Raumwahrnehmung und der
sensorischen Integration,
- Selbstwahrnehmung/Selbstregulation,
- Sozialkompetenz stärken,
- Absprachen untereinander / Gruppengefühl stärken,
- Erfahrung von Selbstwertgefühl,
- Entwicklung angemessener Selbsteinschätzung,
- Merkfähigkeit weiter ausbauen,
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- Umgang mit Ängsten, Frustration und Aggression,
- Grundkenntnisse in Schreiben und Mathematik erweitern,
- Pferd als Individuum kennen lernen,
- Gespür für Gefühle/Stimmungen des Pferdes entwickeln und gleichzeitig
auch die der Teilnehmer,
- das Pferd ist ein Herdentier - was bedeutet das ?
- Wie kommunizieren Pferde ?
- Grundkenntnisse im Reiten/Voltigieren vermitteln.

Praktische Inhalte:
- Reiten/Voltigieren einzeln/in der Gruppe,
- Erlebnisse in der Natur,
- beobachten des „Lebewesens“ Pferd,
- Begegnung und Beziehungsaufbau, Übernahme von Verantwortung,
- Pflege, Umgang, Fütterung, Führen,

Arbeiten nach meiner Grundhaltung:

„Verstehen und Eingehen auf Befindlichkeiten, Wünsche und
Bedürfnisse, wertfreies, respektvolles Annehmen des Anderen
und echter, partnerschaftlicher Umgang miteinander.“

Julia Steuernagel
B.A. Sozialpädagogin
Übungsleiterin als Tierpädagogin im Reit- und Fahrverein Dachreiter Herbstein
17

Büchermarkt –
wie geht es weiter???
Mit ca. 1200 verkauften Büchern,
dazu noch CDs, Videos etc., hat sich
unser Büma wieder gelohnt. Beim
Schnäppchenpreis von EUR 2.- für ein
neuwertiges Buch waren am Sonntag
nach „Ladenschluss“ EUR 2538.- in der
Bücherkasse.
Wieder sehr gelobt wurde die übersichtliche, saubere Präsentation und Ordnung nach Sachgebieten in den Kisten.
Über den günstigen Preis waren die
meisten Kunden überrascht, einige rundeten gerne auf.
Die Räumlichkeiten unserer Schule wurden durchweg positiv wahrgenommen,
einige Besucher waren an Informationen über die Schulform interessiert.
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Thema war bei den Gesprächen mit
besorgten Besuchern auch die Zukunft
des Büma. Es hatte sich herumgesprochen, dass ich im nächsten Schuljahr ein
Sabbatjahr mache und danach wohl in
Pension gehe.
Ja, wie geht es weiter?
Mein Angebot an den Förderverein ist,
dass ich mich für eine Übergangszeit ehrenamtlich weiter kümmere, immer mal
wieder zum Sortieren komme und auch
im nächsten Jahr den Verkauf leite.
Allerdings müsste sich in der Schule jemand finden, der gewisse Vorarbeiten
macht: Bücher annehmen, zwischenlagern, offensichtlichen Müll entsorgen,
die Kisten sauber halten...etc.

Da kommt schon einiges
an Arbeit zusammen, das
kann nur jemand machen,
der Freude daran hat.
Übrigens kommen immer wieder „Spenden“
an, die einfach nur ekelig
sind! Vergilbt, verstaubt,
schmutzig und mit Spinnweben usw.
Daher meine Bitte, solche
Bücher gleich selber zu
entsorgen. Auch Lexika,
Duden, Nachschlagwerke
werden nicht mehr nachgefragt.
Jetzt gilt es, bis Weihnachten die verbliebenen Büchermassen wieder zu sortieren und möglichst nur
die ganz sauberen und guten zu behalten. Dann können wir uns auf den nächsten Büma freuen, der am 26. und 27. September 2020 stattfindet.
Michael Schier
Förderschullehrer
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Impressionen vom Flohmarkt

Das fleißige Flohmarkt Team: v.l. Frau Hermann, Frau Baldo, Herr Baldo jun.,
Frau Werner und Frau Herbst.
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und der Verpflegung

Das Grill Team Frau Schleich und Herr Buchhaupt.

Das freundliche Team an der Kuchentheke.
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Gesunde Pilze
Nach den Herbstferien kamen zwei große, schwere Kisten in unserer Schule an. Wir
waren alle sehr gespannt,
was da wohl drin sein könnte. Wir öffneten die Kisten
und staunten erstmal nicht
schlecht. Da war „nur“ Erde
drin. Beim genaueren Hinschauen entdeckten wir weiße „Fäden“ in der Erde. Mit
Hilfe der Anleitung fanden
wir heraus, dass es sich hierbei um eine ChampignonPilzzucht handelte.
Vorsichtig verteilten wir die
beiliegende Deckerde auf
dem Pilzsubstrat und besprühten sie dann mit Wasser. Jeden Tag hatten dann
zwei Kinder die Aufgabe,
darauf zu achten, dass die
Erde feucht blieb. Nach 12
Tagen war das Myzel durch
die Deckerde gewachsen
und man konnte schon winzige Pilzköpfe erkennen. Sieben Tage später waren einige Pilze schon so groß, dass
wir sie ernten konnten. Alle
waren ganz wild darauf, selbst einen
Pilz aus der Erde zu drehen. Innerhalb
der nächsten Tage haben wir dann ca.
6 Kilo Pilze geerntet. Wir haben sie roh
zum Frühstück gegessen, Pilzsuppe gekocht, Champignon-Rahmsauce hergestellt und jede Menge Champignons gedörrt. Wir staunten immer wieder, wie
schnell die Pilze über Nacht und besonders übers Wochenende nachgewachsen sind.
Judith Heinemann
mit der Mittel- und Hauptstufe
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Sie näht für die Weberei
Mit diesem Artikel möchte ich
einmal eine Frau vorstellen, die
ehrenamtlich für unsere Weberei näht. Es ist Frau Marianne
Lang, für die es sich am diesjährigen Adventsmarkt das erste
Mal ergeben hatte, dass sie mit
ihrer Familie nach Frischborn in
die Turnhalle kommen konnte.
Durch ihre Familie ist sie mit den
gewebten Stoffen aus unserer
Weberei auch in Berührung gekommen. Nämlich durch ihren
Enkelsohn Gunnar Schwarz. Als
Gunnar 2010 in die Werkstufenklasse kam, faszinierte ihn das
Weben von Anfang an und seine
Oma hat seitdem für uns unter
anderem schon hunderte von
Geschirrtüchern genäht. Sie freut
sich immer sehr über die Qualität und Farben der Stoffe und hat uns versprochen,
dass sie so lange für uns nähen möchte, wie es für sie möglich ist. Frau Lang ist
schon über die siebzig Jahr und sie strickt auch noch fleißig Strümpfe für den Förderverein der Schule. Das macht sie übrigens schon seit sehr viel mehr als zehn
Jahren. Frau Lang vielen Dank!
Aus der Weberei
Karin von Alt

Fördervereinstermine 2020
Jahreshauptversammlung

24. März

Ostermarkt

29. März

Kartoffelbraten

12. September

Bücher- u. Flohmarkt

26. + 27. September

Adventsmarkt

29. November
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Die Fahrrad-AG

Hallo, heute wollen wir unsere FahrradAG vorstellen. Insgesamt sind wir sieben Schülerinnen und Schüler, die hier
lernen, wie man richtig am Berg bremst,
Hindernissen ausweicht und vor einem Hindernis rechtzeitig zum Stehen
kommt. Die Verkehrszeichen kennen
wir aber noch nicht alle, und das benötigen wir, um vielleicht mal den FahrradFührerschein zu machen. Dazu würden
wir im Frühjahr an die Freiherr-vomStein-Schule gehen, um dort mithilfe der
Polizei eine Prüfung abzulegen.
Aber jetzt ist erstmal Winter, und bei
schlechtem Wetter bleiben wir in der
Schule. Dort lernen wir zum Beispiel, wie
man einen Schlauch flickt. Dabei muss
man einiges beachten, zuerst muss man
das Rad ausbauen. Vorne ist das ja ganz
einfach, da ist nur die Bremse im Weg.
Hinten stört aber noch die Kette. Das ist
dann viel schwieriger.
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Wenn das Rad dann ausgebaut ist, muss erstmal
der Mantel von der Felge
runter. Dafür gibt es extra
Werkzeug, das Schäden an
Felge und Mantel verhindert. Auf jeden Fall war der
erste Flickversuch ziemlich
kompliziert, aber am Ende
hat es doch geklappt!
Aber auch um die Pflege
der Fahrräder müssen wir
uns kümmern. Nach dem
Putzen muss die Kette wieder neu geschmiert werden
und die Bowdenzüge mit
WD40 eingesprüht werden. Für die Zukunft haben
wir uns vorgenommen,
auch mal schwierigere Aufgaben anzugehen. In der
Schule gibt es zum Beispiel
ein Rad, an dem die Kette
fehlt. Das klingt nach einer
echten Herausforderung!
Volker Kuhlmann
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Mit kleinen Sprüngen viel
bewegen
Im Oktober 2019 fand gemeinsam mit der
Freiherr-vom-Stein-Schule ein Rope Skipping
Workshop in der großen Turnhalle am Sportplatz statt. Ermöglicht wurde dieses durch das
Präventionsprojekt “Skipping Hearts“, welches
durch die deutsche Herzstiftung ins Leben gerufen wurde und der Gesundheitsvorsorge dienen soll.
Zunächst durften die Schülerinnen und Schüler
nach Lust und Laune alleine, zu zweit oder in
Gruppen den Umgang mit den Sprungseilen
üben. Dabei lernten die Jungen und Mädchen
den Grundsprung sowie viele verschiedene Variationen kennen, sodass sich auch fortgeschrittenere Kinder noch verbessern konnten.

Als Höhepunkt folgte dann eine
Aufführung, an der auch die
Schülerinnen und Schüler der
Grundschule teilnahmen.
Stephan Geers
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44. Weihnachtsmarkt
Seit 44 Jahren veranstaltet der Förderverein der Herbsteiner Helmut-vonBracken-Schule seinen traditionellen
Weihnachtsmarkt in der Turnhalle von
Frischborn. So auch in diesem Jahr wieder am 1. Advent. Wie in jedem Jahr ist
neben den Eltern und Freunden des
Fördervereins, den Schülerinnen und
Schülern sowie dem Schulkollegium der
Frauenkreis Frischborn am Gelingen
des Marktes beteiligt! Dies muss auch
einmal gesagt werden, allen hierfür einen aufrichtigen Dank!
Seit 1976 kommen Menschen aus dem
ganzen Vogelsberg, um mit einem Kauf
die gute Sache zu unterstützen. Immer
wieder öffnet sich die Schwingtür um
13 Uhr zum Einlass in die Turnhalle.
Meistens steht schon eine Schlange davor, die auf die Eröffnung wartet.

Die kommissarische Schulleiterin Frau
Kunz eröffnete den Markt. Im Anschluss
präsentierte die Schulband „MUSIK
INCLUSIVE“ der Helmut-von-BrackenSchule musikalisch, was im gemeinsamen Projekt mit der Lauterbacher Musikschule entstanden war. Tosender Beifall war ihnen sicher.
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Viele Menschen waren in der Bücheroder Flohmarktecke zu finden, um nach
„Schnäppchen“ zu stöbern. Andere wiederum nahmen sich einen der vielen
Weihnachtssterne mit, die Mistelzweige
gingen immer weg wie „warme Semmeln“! Honig- und Bienenwachsprodukte aus der Schulimkerei, Webarbei-

ten, Spielsachen, Gebrauchsgegenstände, Dekorationsartikel, Futterglocken,
Duftöle, Kerzen - all’ das stand an den
vielen Ständen zum Kauf an. Wie immer
fanden auch die angebotenen „selbstgebrannten“ Liköre starken Absatz und
waren schnell restlos verkauft. Ergänzt
wurde dieses Angebot wie immer durch
Produkte, die von engagierten Eltern
und Freunden des Fördervereins hergestellt wurden, u.a. eine Riesenauswahl
an selbstgestrickten Strümpfen und Sokken und an Textilien. Die von Schülern
in der Schulweberei hergestellten Textilien waren am Ende des Marktes ausverkauft.
Wie immer hatten die Damen des Frauenkreises Frischborn eine Kuchenthe- vielen Dank dafür, macht weiter so!
ke mit insgesamt 50 verschiedenen Manuel Baldo war wieder als WeihKuchen liebevoll aufgebaut. Viele Be- nachtsmann mit dem Kruschelsack unsucher ließen sich den Kaffee und Ku- terwegs. Dort konnte man unterschiedchen schmecken, manch einer war nur lich farbige Hölzer ziehen, die an der
deswegen gekommen. Die Einnahmen großen Tombola auf der Bühne gegen
in Höhe von rund 800 EURO wurden entsprechende Preise eingetauscht
dann wie immer dem Schulförderverein wurden. Der Förderverein bedankt sich
als Spende für die gute Sache überge- auch hier bei den vielen Spendern der
ben. Der Förderverein sagt den Damen Preise, die damit auch die gute Sache
unter ihrer Vorsitzenden Marika Heiß unterstützen!
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Unter dem großen Tannenbaum fand
eine Spendenübergabe in Höhe von
1500 EURO statt. Sie wurde von den
Mitgliedern des Frauenkreises der evangelischen Kirchengemeinde Lauterbach, Frau Böck, Frau Listmann und
Frau Kapp an die Vorsitzende des Schulfördervereins, Frau Schleich und an die
kommissarische Schulleiterin Frau Kunz
übergeben. Wie die Damen mitteilten,
stammt das Geld aus ihrem eigenen
Basar, der dieses Jahr aber leider zum
letzten Mal stattfand. Frau Schleich be- für die Anschaffung neuer Spielgeräte
dankte sich im Namen des Schulförder- für die Schüler verwendet werden.
vereins recht herzlich. Die Spende soll Der Markt schloß dann wie immer um
17 Uhr seine Pforten. Danach wurde
wieder einsortiert und die Stände abgebaut. Er war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Da lohnt doch alle
Mühe und Einsatz! Menschen die sich
bei uns einbringen wollen (Markthelfer,
Bastelabende, „Zulieferer von Stricksachen) sind gerne gesehen und willkommen!
Dieter Buchhaupt
Schriftführer Schulförderverein
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Wenn die Trommeln rufen

Gemeinsamer Afrika-Projekttag der Freiherr-vom-SteinSchule und der Helmut-von-Bracken-Schule in Herbstein /
Vorführungen mit anschaulicher Botschaft.
Die Herbsteiner Freiherr-vom-SteinSchule unterhält seit vielen Jahren kooperative Aktivitäten mit der benachbarten
Helmut-von-Bracken-Schule.
Jüngstes Beispiel eines schulischen
Zusammenseins war jetzt der Projekttag „Afrika - Eine Welt“ in den Räumen
der Grundschule und Turnhalle, wo für
Frieden getrommelt, gesungen, getanzt
und unter der Botschaft „Eine Welt, die
für alle funktioniert und ohne Krieg“ informiert wurde.
Der Verein „Initiative Black & White“ aus
dem nordhessischen Wanfried setzt sich
nicht nur für ein Gebot des Friedens
im Grundgesetz und in der Menschenrechtserklärung ein. Bei einem solchen
Schulprojekt für Frieden ermutigen die
Mitglieder der Initiative die Schülerinnen
und Schüler dazu, mit viel Lebensfreude und Ernsthaftigkeit daran zu gehen.
Mit einer Kombination aus Musik, MitTrommeln, Tanzen, Singen, PowerPoint-
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Vorträgen und persönlichen Begegnungen mit Menschen verschiedener
Hautfarbe, Religion und Nationalitäten
vermitteln die Gäste eine anschauliche
Botschaft: „Frieden können wir nur gemeinsam mit den Menschen in anderen
Ländern erreichen. Damit wollen wir
das Vertrauen ineinander stärken“, so
die Aussage der aus sechs Mitgliedern
bestehenden Gruppe mit Projektleiter
Wolfgang Lieberknecht an der Spitze.
In der Gruppe „Black White“ sind Menschen aus ganz Europa sowie mehreren afrikanischen Ländern gemeinsam
unterwegs, sie sind auf Tour für den
gemeinnützigen Verein, der sich stark
macht für eine Welt, die ihre Konflikte
nur noch mit friedlichen Mitteln löst.
Die Klassen beider Schulen waren nach
einem kleinen Konzert zur Einstimmung
abwechselnd in vier Workshops eingeteilt, in denen das Leben in Afrika und
„was wir damit zu tun haben“ aufge-

zeichnet wurde. Es wurde auf die ver- den ist. So wurden beispielsweise von
schiedensten Kulturen der dortigen Gabriel Funde Lieder vorgestellt, die für
Menschen und das hingewiesen, was spezielle Zeremonien, aber auch für Fesie benötigen.
ste und besondere Ereignisse gedacht
Deutlich gemacht wurde zunächst in sind. Auch hierbei sangen die Schülerinder Turnhalle, dass das Trommeln in Afri- nen und Schüler kräftig mit, es war eine
ka eine große Bedeutung hat. „Wenn Freude, das gesangsfreudige Engagedie Trommeln zusammenrufen, dann ment festzustellen, so der „Chorleiter“.
wird eine Gemeinschaft gebildet“, so Der aus Ghana stammende Politikwiswie es die aufmerksamen Schülerinnen senschaftler Dr. Emanuel Ametepeh
und Schüler auch vermittelt bekamen. und Wolfgang Lieberknecht fanden bei
Dabei war von Beginn an eine große ihren Vorträgen und der PowerPointBegeisterung sichtbar, die Elemente des Präsentation mit Bildern aus Afrika und
Rhythmus sich unter Anleitung von Jak Basisinfos reichlich Gelegenheit, sich
Woanja anzueignen.
über Bildungsmöglichkeiten, für besseTänze sind in Afrika - der Kontinent weist re Lebensbedingungen oder auch mit
nicht weniger als 53 Länder auf - eng gerechten afrikanisch-europäischen Beverwurzelt im Alltagsbewusstsein der ziehungen auseinanderzusetzen. „Was
dortigen Bewohner. Da gibt es je nach haben wir mit dem Leben in Afrika zu
Region ganz verschiedene Tänze, so tun?“, auch mit dieser Frage wurden die
unter anderem auch den sogenannten Schülerinnen und Schüler konfrontiert.
„Gummistiefel-Tanz“, ein moderner, au- Beim gemeinsamen Mitmachkonzert in
thentischer Tanz aus dem 19. Jahrhun- der Aula standen dann nochmals Tänze
dert, den Winini Ngueya den Kindern und Gesang im Vordergrund. Projektleinäher brachte. Einst trugen die Arbeiter ter Lieberknecht freute sich besonders
in den Goldminen Südafrikas Gummi- über die engagierten jungen Pojektteilstiefel zum Schutz vor Hautkrankheiten nehmer und bat darum, sich weiter für
im verseuchten Wasser. Unter Trommel- ein friedliches Miteinander einzusetzen.
und Musikbegleitung waren auch hier Die Musikgruppe um Eunice Lieberdie zahlreichen Jungen und Mädchen knecht gegeisterte ein ums andere Mal,
mit großem Eifer dabei.
unter anderem mit dem kenianischen
Beim gemeinsamen Singen kam nicht „Jambo Bwande“ und erinnerte beim
nur die ganze Bandbreite afrikanischer gemeinsamen Singen an das Lied „Sag
Chormusik zum Ausdruck, auch wurde mir wo die Blumen sind“.
deutlich gemacht, dass die Musik mit
Aus dem Lauterbacher Anzeiger
der afrikanischen Kultur eng verbunHans-Günter Henning
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Förderverein der
Helmut-von-Bracken-Schule,
Herbstein e.V.

Wer sind wir?
Eltern von Schülerinnen und Schülern der Helmut-von-Bracken-Schule,
Eltern ehemaliger Schülerinnen und Schüler,
derzeitige und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule,
Freunde und Förderer aus nah und fern,
insgesamt etwa 200 Mitglieder!

Was wollen wir?
Die pädagogische Arbeit der Helmut-von-Bracken-Schule unterstützen
durch Bereitstellung von Fahrzeugen für Unterrichtsfahrten,
durch Beschaffung von speziellen Arbeitsmitteln,
durch Mitfinanzierung von schulischen Projekten,
durch Bezuschussung der Schul- und Klassenreisen und anderer Vorhaben mit den
Schülerinnen und Schülern,
durch Förderung der Freitzeitarbeit und des Familienentlastenden Dienstes des DRK,
durch Förderung der Kontakte der Eltern untereinander,
durch Elternberatung,
durch individuelle Hilfen für Schülerinnen und Schüler und deren Familien.

Was machen wir?
Wir sammeln Spendengelder
durch unsere Märkte: Oster- und Frühlingsmarkt, Flohmarkt, Büchermarkt, Adventsmarkt, durch Spendenaufrufe und Spendenaktionen,
durch sparsamen Umgang mit unseren Mitgliederbeiträgen, z. Zt. € 7,-- Mindestbeitrag
pro Jahr (viele von uns zahlen freiwillig höhere Beiträge),
durch Beantragung von Zuschüssen der öffentlichen Hand oder bei Wohlfahrtsorganisationen,
wir sammeln gebrauchte Bücher, Flohmarktartikel und Bastelarbeiten für die Märkte,
wir basteln und handarbeiten im „Elternkreis“,
wir backen Kuchen für die Veranstaltungen und beteiligen uns an Arbeitseinsätzen,
wir treffen uns zu geselligen Anlässen und zu Informationsveranstaltungen.
Alle unsere Arbeit ist rein ehrenamtlich, ohne Personalkosten, mit ganz geringen Verwaltungskosten!
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Tragen sie bei! Helfen sie mit!
Durch Ihre Spenden auf unser
Konto bei der
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE31 5185 0079 0375105497
oder
durch Ihre Mitgliedschaft

Weitere Informationen
Jasmin Schleich, Freiensteinau, Tel. 06644/918481 (Vorsitzende)
Judith Heinemann, Herbstein, Tel. 06650/1590 (stellv. Vorsitzende)
Dieter Buchhaupt, Hopfmannsfeld, Tel. 06643/8095 (Schriftführer)
Jörg Burghardt, Grebenhain-Hochwaldhsn., Tel. 06643/7990067 (Rechner)
e-mail: poststelle@helmut-von-bracken.herbstein.schulverwaltung.hessen.de

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich als Elternteil/Förderer meinen Beitritt zum
Förderverein der Helmut-von-Bracken-Schule, Herbstein, e.V. ab dem_______________
Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von € ___________ zu zahlen (Mindestbeitrag € 7,--).
Ich erbitte/benötige eine/keine steuerlich wirksame Spendenbescheinigung.
Name, Vorname: _____________________________________________________________
Anschrift: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Datum: ___________________ Unterschrift: _______________________________________
Für meinen Mitgliedsbeitrag erteile ich Abbuchungserlaubnis per Lastschriftverfahren.
Meine Bankverbindung:
IBAN.: _______________________________________________________________________
BIC:

_______________________________________________________________________

Ort: _______________________________________ Datum: _________________________

Unterschrift: ________________________________________
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Auch in diesem Jahr steht ein Weihnachtsbaum im Eingangsbereich der Helmutvon-Bracken-Schule. Hier trifft sich die Schulgemeinde zum Adventssingen.

Allen Leserinnen und
Lesern fröhliche
Weihnachten und ein
gutes neues Jahr 2020
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