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Grußwort der derzeitigen Vorsitzenden Sylvia Kaiser-Meyer
Kaum, dass ich Ende des letzten Jahres den Vorsitz des Fördervereins der Schillerschule 
übernommen habe, darf ich sogleich mit Ihnen allen das 25jährige Bestehen des Vereins feiern!
Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, dem vor 25 Jahren gegründeten Förderverein nun 
vorzusitzen und ihn, mit Hilfe von vielen, netten, engagierten und ideenfreudigen Menschen an 
meiner Seite weiter zu führen!
Das Jubiläum des Vereins in diesem Jahr gibt Anlass, zurück zu blicken: Vieles wurde seit der 
Gründung bewirkt, angeschafft oder geschaffen und viele Projekte wurden unterstützt. Vieles ist 
geschehen, hat sich verändert, viele verschiedene Mitstreiter haben gemeinsam viel bewirkt und 
bewegt! 
Und nur so kann es und soll es auch sein: ein Verein kann nur dann bestehen und etwas bewirken, 
wenn zusammen gearbeitet wird. So hoffe und vertraue ich darauf, dass auch in Zukunft an einem 
Strang gezogen wird, zusammengehalten wird und dadurch weiterhin viel Gutes entsteht. Für eine 
gute Zukunft der Schule, für die Schüler und das Lehrkollegium.
In diesem Sinne danke ich allen bisherigen und derzeitigen Fördervereinsmitgliedern und -vor-
ständen sowie Schulleitung und Kollegium für das großartige Miteinander und freue mich sehr, mit 
Ihnen nun auf dieses Jubiläum und den heutigen kleinen Festakt zum 25jährigen Bestehen des 
Schulfördervereins anstoßen zu dürfen!

Grußwort von Katja Knoch, Vorsitzende 2016 - 2019
In meiner Zeit als Vorsitzende werden mir zwei große Aufgaben besonders in Erinnerung bleiben: 
Als erstes ist das die Neugestaltung des Außengeländes auf der Westseite der Schule mit einem 
naturnahen Seil-, Kletter- und Abenteuerspielplatz, der mich die gesamte Vorstandszeit über 
begleitet hat. In vielen gemeinsamen Arbeitsstunden und mit vielen helfenden Händen der 
Schulgemeinschaft und darüber hinaus, sowie kleinen und großen finanziellen Unterstützern ist ein 
wunderbares, pädagogisch nutzbares Naturspielgelände entstanden, das unsere Schule 
bereichert. 
Die zweite wichtige Aufgabe war die Übergabe der Wilden 13 an die Stadt Bensheim und der Start 
der Zusammenlegung beider Horte, was ich sehr gerne begleitet habe und mich freue, dass beide 
Einrichtungen auf einem guten Weg sind, einander näher zu kommen und sich auch enger an die 
pädagogische Gestaltung der Grundschule anzulehnen.
Es hat mir viel Freude bereitet, gemeinsam mit anderen Aktiven aus dem Förder-vereinsvorstand, 
dem Elternbeirat, der Schulleitung, dem Lehrerkollegium, der Wilden 13 und der Schülerschaft 
diese Meilensteine der Schillerschule mitzugestalten. Auch wenn meine Kinder die Schillerschule 
nicht mehr besuchen und ich mich aus der aktiven Vorstandsarbeit zurückgezogen habe, werde ich 
die Schule weiterhin durch meine Mitgliedschaft im Förderverein unterstützen. 
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Kleine Chronik des 
Fördervereins

12.01.1995  Gründung des 
Schulfördervereins der 
Schillerschule

27.04.2000  Eröffnung des 
Schulbistros

01.08.2000  Übernahme der 
Finanzierung und Abwicklung der  
Schülerbetreuung „Wilde 13“

01.08.2017  Übergabe der 
Trägerschaft der Wilden 13 an die 
Stadt Bensheim
Seitdem sind alle personellen und 
finanziellen Belange, die das Ausmaß 
eines Kleinunternehmens mit 10-12 
Angestellten angenommen hatten und 
ehrenamtlich kaum noch zu bewäl-
tigen waren, in professionellen Hän-
den. Die pädagogische Gestaltung 
liegt bei Heike Mayer, die Leiterin der 
Schulkinderbetreuung an beiden 
Standorten, in Kooperation mit 
Kersten Steiner als Koordinatorin des 
Pakts für den Nachmittag. Ziel ist eine 
e n g e r e Ve r z a h n u n g m i t d e m 
Unterrichtsangebot am Vormittag und 
die Verschmelzung beider Standorte. 

2016 - 2018 Bau eines Kletter- und Abenteuergeländes 
Unser tolles Naturspielgelände mit Seil- und Klettergarten im Westgelände der Schule ist in 
mehreren Bauabschnitten mit Hilfe der ganzen Schulgemeinde und externen Helfern und 
Sponsoren erstellt worden. Der Förderverein stellte für das Großprojekt finanzielle Mittel zur 
Verfügung und organisierte gemeinsam mit der Schulleitung und dem Elternbeirat die vielen 
Sponsoren, die Bauplanung und Durchführung mit allen Helfer*innen. Weitere Details, Fotos- und 
Filmmaterial finden Sie auf der Webseite.
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Ein kurzer Gruß von Beate Sewald, Vorsitzende 2010-2013

Ich bin sehr gerne Vorsitzende gewesen und habe viele Erfahrungswerte mitgenommen. 
Am meisten hat mir die Verantwortung für die "Wilde 13", deren Weiterentwicklung und die 
Zusammenarbeit mit den dortigen Kollegen am Herzen gelegen!
 
Artikel aus 2005 von Horst Knop, Gründungsmitglied  
(im Vorstand 1995-2009, Vorsitzender 2005-2007, im Dienst der Schillerschule 1965-2005, 
1996-2005 Konrektor)
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Über uns: Was macht der Förderverein aktuell?
Der Förderverein unterstützt unsere Schule mit finanziellen Mitteln, sowie Rat und Tat, um 
das Schulleben für unsere Kinder attraktiver und schöner zu gestalten.

Regelmäßig sind das folgende Projekte: 

• Skifreizeiten
• Theaterbesuche und Studienfahrten
• SingPause für die Grundschule
• Fahrradsicherheitscheck
• Projekte zur Suchtprävention
• Lese- und Mathematikwettbewerbe
• Fortbildungen und Vorträge des 

Schulelternbeirats
• Materialien für Schulklassen, die nicht über 

das Schulbudget finanziert werden können 
• Materialien für die Grundschulbetreuung
• Teilnahme am Weihnachtsmarkt Auerbach
• Finanzierung der Internetseite der Schule
• …..und vieles mehr! 

Machen Sie mit!
Die Möglichkeiten der Mitgestaltung im Förderverein sind vielfältig. Wir freuen uns sowohl 
über aktive Mitarbeit und neue Ideen, als auch über neue Mitglieder, die den Verein mit 
ihren Beiträgen unterstützen und so zum Wohl unserer Kinder und der ganzen 
Schulgemeinschaft beitragen. Mit nur 20 Euro im Jahr sind Sie dabei. Auch im Jahr 2020 
erhält ihr Kind ein Schul-T-Shirt gratis, wenn Sie bei uns Mitglied werden.

Das Beitrittsformular finden Sie auf der Webseite der Schillerschule oder als Papierversion 
im Flyer, den Sie auch im Sekretariat erhalten können. 

Mitgliederzahlen in der Übersicht:
1995: 10 Gründungsmitglieder
1997: 32
2002: 63
2010: 115
2019: 145
2020: ??? Helfen Sie mit, diese Zahl zu vergrößern!

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung, werden Sie Mitglied, wenn Sie es noch nicht sind!

Kontakt: foerderverein@schillerschule-bensheim.de 
www.schillerschule-bensheim.de/foerderverein 
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Im November 2017 wurde im Rahmen der 
Kinder- und Jugendinitiative Plant for the 
Planet in der Süd-West-Ecke am Hügel eine 
Linde gepflanzt, deren Patenschaft die 
ehemaligen Schulleitungsmitglieder Horst 
Knop, Angelika Czypull und Lothar Rumrich 
übernahmen.

http://www.schillerschule-bensheim.de/foerderverein

