Förderverein
der Grund- und Hauptschule Hohberg-Hofweier e.V.
Rückblick 2004
Premiere beim Fastnachtsumzug
Erstmalig war für uns die Teilnahme am diesjährigen Fastnachtsumzug. Unter dem Motto
„Müssen wir unsere Schule selbst renovieren“ marschierten wir mit Schülern der Klassen 2- 5
als Handwerker verkleidet durchs Dorf, um auf dringend notwendige Renovierungsarbeiten in
der Hauptschule aufmerksam zu machen. Mittlerweile freuen sich Lehrer und Schüler über
neue Sanitäranlagen.
Ebenso nahmen wir zum ersten Mal im Rahmen des Dorffestes am Bauernmarkt teil, wo wir
verschiedene Bastelarbeiten der Schüler, handgefertigte Schuchardt-Figuren und Kunstdrucke
verkauften.
Ein Lob geht an dieser Stelle an unsere Schüler, Lehrer und Mitglieder, die uns bei solchen
Aktionen durch ihre Mithilfe sowie Kuchenspenden unterstützen.
Großes Interesse zeigten Schüler und Eltern am Berufsinformationstag, den wir gemeinsam
mit dem Handwerker- und Gewerbeverein und der Hauptschule in der Mehrzweckhalle
durchführten. Bei über 16 Hohberger Betrieben konnten sich die Schüler der Klassen 6 bis 9
über die verschiedenen Handwerksberufe informieren und persönliche Kontakte zu einzelnen
Betrieben knüpfen sowie so mancher Praktikumsplatz sichern.
Auf unser Angebot beim Ferienprogramm meldeten sich 42 Kinder. Da wir keinem dieser
Kinder absagen wollten konnten wir, in mehrere Gruppen aufgeteilt, den Grundschulhof und
den Hauptschulhof mit verschiedenen Motiven malerisch verschönern.
In einem feierlichen Rahmen fand die Einschulung der Erstklässler 2004 nicht wie bisher in
der Grundschule, sondern in der Mehrzweckhalle statt. Hier war auch Platz genug für die
Eltern und Verwandte. Für das leibliche Wohl sorgten wir in gewohnter Weise. Jeder
Erstklässler erhielt als Einschulungsgeschenk vom Förderverein ein Leseständer. Ein
Dankeschön an dieser Stelle an Blumen-Hettich für die floristische Dekoration.
Unter neuer Leitung wird die Hausaufgabenbetreuung auch in diesem Schuljahr angeboten.
Frau Julia Coangelo (Erzieherin) betreut die Schüler von Montag bis Donnerstag 14.15 –
15.45 Uhr.
Auch dieses Jahr konnten wir wieder einige Wünsche der Schüler erfüllen wie z.B. Spiele für
die Hausaufgabenbetreuung sowie Tischtennisschläger und Bälle, damit die Tischtennisplatte
im Hauptschulhof in den Pausen auch genutzt werden kann.
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