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HBS sammelte fleißig für den
Deutschen Kinderhospizverein e.V.
Die Heinrich-Bußmann-Schule spendet alle Einnahmen
ihres diesjährigen Schulfestes an den Deutschen
Kinderhospizverein e.V. Die genaue Summe ist noch
nicht ermittelt, jedoch wird der gesamte Betrag durch
eine Aktion der Bethe Stiftung nochmals verdoppelt. Die
Einnahmen kommen u.a. durch den Verkauf vielseitiger
Köstlichkeiten wie Crêpes oder selbstgemachtem Popcorn, Grillwürstchen und knusprigen Pommes Frites,
sowie von zahlreichen Aktionen wie Bullenreiten, Kistenklettern, Racing im Rennwagensimulator, Glücksrad,
Dosenwerfen u.v.m. Außerdem wurden insgesamt 2500
Lose der Tombola und darüber hinaus so genannte
Laufzettel an die Schulfest-Gäste verkauft, die sich über
attraktive Preise wie z.B. einen I-Pod-Shuffle oder einen
reichhaltig befüllten Frühstückskorb, Kino- und
Restaurantgutscheine, Lederfußbälle u.v.m. freuten. Als
Vertreterin des Deutschen Kinderhospizvereins e.V.
besuchte Roswitha Limbrock das Fest und auch ein
Stand des Aktionskreises „Fairer Handel“ war vertreten.
Der Dank der Heinrich-Bußmann-Schule gilt an dieser
Stelle neben allen Gästen des Schulfests vor allem den
zahlreichen Sponsoren, ohne die ein solches Schulfest
wohl kaum zu bewältigen gewesen wäre, sowie den
vielen fleißigen Helfern. Schulleiterin Ulrike Kleber
berichtet stolz: „Ich verneige mich vor dem Engagement
und dem Fleiß meines Lehrerkollegiums, den Eltern und
allen Schülern. Jeder ist an diesem Tag über sich hinaus
gewachsen und hat das Schulfest für alle zu einem
unvergesslichen Ereignis gemacht!“

Kleiner Bußmann-Preis geht an die
Sanitäter der HBS

Der „kleine Bußmann-Preis“ wird jährlich vom Förderverein der Heinrich-Bußmann-Schule für besonderes
soziales Engagement verliehen. In diesem Jahr ging die
Auszeichnung an das Sanitäter-Team der HeinrichBußmann-Schule. Celine Völz, Darleen Sieger und
Stefanie Mergenthaller waren im vergangenen Schuljahr
ständige Ansprechpartner für kleine und große
Wehwehchen der Schülerinnen und Schüler und
versorgten ihre Patienten sowohl während der
Unterrichtszeit, als auch darüber hinaus. Sofern ihr
„Pflegedienst“ in die Unterrichtszeit fiel, musste der
verpasste Lernstoff natürlich nachgearbeitet werden,

wofür die drei Sanitäterinnen bereitwillig ihre Freizeit
opferten. Auch prominente Gesichter wollten dieses
Engagement persönlich würdigen, und so wurde die
Ehrung der drei Schülerinnen durch die Schulleitung
gemeinsam mit dem zukünftigen Bundestagsabgeordneten der SPD Michael Thews vorgenommen.

Das HBS-Supertalent ist gefunden!

Zuerst konnten sie es kaum fassen, als am Freitag
gegen 16:15 Uhr der Gewinner des SupertalentWettbewerbs verkündetet wurde; doch dann war die
Freude umso größer! Florian Wendt, Kambercan Ünsal
und Muhammed Dibrani sind die neuen Supertalente der
Heinrich-Bußmann-Schule. Sie konnten sich gemeinsam gegen die übrigen Talente durchsetzen und mit
ihrem Hip-Hop-Song „Schöne neue Welt“ die Jury und
das Publikum von ihrem Können überzeugen.
Seit April dieses Jahres kämpften sich die Talente der
Heinrich-Bußmann-Schule in den vier Kategorien
Gesang, Tanz, Musik und Quiz durch die Vorrunden bis
hin zum Finale, welches auf dem Schulfest am
vergangenen Freitag vor einem großen Publikum aus
Schülern, Eltern, Lehrern und der 8-köpfigen Fachjury
ausgetragen wurde. Christian Arnold führte mit einer
erfrischenden und kurzweiligen Moderation durch das
Programm und kündigte jeden Teilnehmer mit ein paar
motivierenden Zeilen an.
Dann durfte das Publikum per Stimmzettel für ihren
persönlichen Supertalent-Favoriten abstimmen. Alle
gezählten Stimmzettel wurden gemeinsam mit den JuryStimmen in Wertungspunkte umgewandelt, um nicht nur
das Supertalent, sondern auch die Gewinner der
einzelnen Kategorien zu ermitteln. In der Kategorie
Musik freut sich die Steeldrum-Band der HeinrichBußmann-Schule über den 1. Platz; in der Kategorie
Tanz gewann Kevin Dally und in der Kategorie Quiz
konnte sich Shawn Glaeser mit seinem umfangreichen
Wissen über Züge behaupten. In der Kategorie Gesang
musste sich Livia Maria Ramirez Ruiz, die mit einer
kraftvoll-souligen Stimme und dem Song „One and only“
von Adele begeisterte, mit nur einem Wertungspunkt
Unterschied den Gesamt-gewinnern geschlagen geben.
Die Gewinner erhalten jeweils einen Gutschein im Wert
von 50,- € in einem Geschäft ihrer Wahl. Außerdem
dürfen sie ihren Hip-Hop-Song im Tonstudio des AxxisSängers Bernhard Weiß, der als Jury-Mitglied am
Projekt „Supertalent“ teilnahm, professionell aufnehmen.

