
„WIR KÖNNEN STOLZ SEIN“ 
ELTERN-LEHRER-BEGEGNUNGSABEND 
AM 02.12.2011

Am traditionellen HELA-Begegnungs-
abend nahmen sich Elternvertreter 
und Lehrer Zeit füreinander: Zeit, 

miteinander zu sprechen und sich aus-
zutauschen und Zeit, besondere Projekte 
und Aktivitäten der Schule kennenzuler-
nen, die über den verbindlichen Unter-
richtsstoff hinaus das Lernen fördern.

„Der Geist, der in einer Schule weht, prägt 
den Schüler mehr als der Inhalt.“ Mit die-
sem Zitat eröffnete Schulleiterin Sabine 
Knapp die Veranstaltung und drückte 
den Stolz auf die Schüler aus, die an die-
sem Abend vielfältige Ausschnitte ihres 
Könnens zeigten: Die Glockenspielgruppe 
unter Leitung von Harald Hoßfeld stellver-
tretend für die Sechstklässler, die an der 
HELA alle das Glockenspiel erlernen und 
der Chor von Gisela König-Rödel, der mit 
„Musik ist eine Brücke“  den Anspruch des 
Musikunterrichts umriss. 

Ilona Schreiber-Butz begrüßte die An-
wesenden als Vertreterin der Eltern und 
machte deutlich, wie wichtig die Zusam-



menarbeit von Eltern und Lehrern für die 
Schule ist.

Die Geschichts-AG zeigte mit dem Jäger-
hausprojekt, wie sie das „Lernen vor Ort“ 
mit einer Zeitreise auf das Jägerhaus der 
Jahrhundertwende kreativ umsetzte und 
Schülerinnen der Klasse 10a erzählten, 
wie sie eine Woche im Jägerhauswald in 
Zusammenarbeit mit der Försterin, Frau 
Rosenauer, eine neue Station des Wal-
derlebnispfades errichteten. „Wir können 
stolz sein“ stand als Überschrift über der 
Zeitungsseite der Heilbronner Stimme, in 
dem die Schüler von Frau Kolb ihr Engage-
ment für die Allgemeinheit darstellten. 

Sich künstlerisch auszudrücken eröffnet 
den Schülern wichtige Möglichkeiten, ihre 
Persönlichkeit zu entwickeln. Wie das aus-
sehen kann, wurde an diesem Abend auf 
ganz unterschiedliche Weise deutlich. Die 
Akrobatik- und Jonglage-AG von Isabell 
Carle begeisterte die Anwesenden mit ih-
rer schwungvollen und ausdrucksstarken 
Darbietung. Der Kalender der HELA zeigt 
unter anderem Arbeiten aus dem Kunst-
unterricht, deren Anspruch weit über eine 
Schularbeit hinausgeht. Karl May, Michael 
Scheurer, Oliver Dieskau, die Foto-AG und 
die Mediengruppe erstellten den Kalender 
in unzähligen Stunden und mit großem Ein-
satz  – auch das zeigt den Geist der HELA.

Zum nachhaltigen Lernen gehört es, dass 
die Schüler ein vorzeigbares  Ergebnis er-
zielen. Umso besser, wenn das Ergebnis 
der Arbeit so gut schmeckt wie der HELA-
Apfelsaft, den die Klasse 7d mit Isabell 
Carle und Florian Lehmann in Rahmen des 
Projekts „Wirtschaften-Verwalten-Recht“ 
herstellte. Dabei erfuhren die Schüler 
durch ihr Tun, wie Apfelsaft hergestellt 
wird – von der Apfelernte bis zur Gestal-
tung des eigenen Etiketts. 

Der Förderverein der HELA lud im An-
schluss an die Darbietungen zum gemütli-
chen Beisammensein ein. Die Eltern hatten 
dafür ein Klassenzimmer zum Cafe umge-
staltet und ein liebevoll gestaltetes Buffet 
mit vielfältigen Speisen und Getränken ar-
rangiert – vielen Dank!


