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Artikel Pojektpräsentation mit anschließendem gemeinsamen Grillen an der Hewenschule 
 
Am Freitag, den 15.06.2018 fand an der Hewenschule die Präsentation der Ergebnisse der Projekte 
statt, die seit Anfang März Freitags in zwei Unterrichtsstunden stattfanden. Die Schülerinnen und 
Schüler arbeiteten klassenübergreifend an verschiedenen Themen mit ihren Projektlehrkräften und 
hatten nun die Gelegenheit vor ihren Eltern, der Presse, den Mitschülern, Lehrkräften, Mitarbeitern 
des Bildungszentrums und ehemaligen Lehrkräften ihre Werke zu präsentieren. Die Gäste wurden 
von Rektorin Nadja Hennes und der Schülersprecherin Rossanna Cristiano im Foyer der 
Hewenschule begrüßt. Frau Heidrun Mahler bietet bereits seit vielen Jahren ein Töpferprojekt an, 
bei dem jedes Jahr aufs Neue überraschend schöne und ungewöhnliche Gefäße entstehen. Dieses 
Projekt ist bei der Projektwahl bei Schülerinnen und Schülern stets sehr beliebt. Ein Projekt wurde 
dank eines Aufrufes im Hegaukurier erst möglich. So wurde der Hewenschule von einer Engener 
Familie eine Tischtennisplatte gespendet. Die beiden Lehrerinnen Stefanie Gaus und Stefanie 
Mauch stellten mit der Projektgruppe zunächst Tischtennisschläger selbst her, erarbeiteten die 
Regeln des Tischtennis und übten schließlich das Tischtennisspiel. So konnten die Schüler heute den 
dem Publikum vorführen, was sie hergestellt und gelernt hatten. Das Outdoorprojekt, welches von 
Monika Dethloff und Susanne Freitag begleitet wurde, zeigte in einer Powerpointpräsentation, 
welch vielfältige Aktionen sie in den letzten Wochen durchgeführt hatten. Angefangen von einem 
Besuch auf dem Spielplatz im Stadtgarten bis hin zu einem spektakulären Tag auf der Skaterbahn 
oder einem Besuch im Eiszeitpark am Petersfelsen.  
Die Mädchen des Kreativprojektes von Manuela Janisch erstaunten mit den vielfältigen Arbeiten 
ihres Projektes. Sie stellten unterschiedliche Arbeiten aus Papier und Filz vor und führten zum 
Abschluss ihrer Präsentation einen Tanz zu einer Melodie aus dem Musical Cats vor. Diesen Tanz 
widmeten sie der Schulsozialarbeiterin Katrin Meister, die in diesem feierlichen Rahmen von der 
Hewenschule verabschiedet wurde. Alle Kinder überreichten ihr eine Rose mit einem Wunschherz 
und ließen am Ende einen Luftballon mit einer Wunschkarte für ihre Schulsozialarbeiterin steigen, 
die nach zehn Jahren im Bildungszentrum Engen eine neue Aufgabe übernehmen wird. Sie wurde 
mit den allerbesten Wünschen und einigen Tränen von allen verabschiedet. 
Der Höhepunkt der Projektpräsentation war aber bereits zu Beginn das Theaterstück Aschenputtel 
einmal anders, welches von Iris Hipp-Sommer mit der Unterstützung durch die 
Elternbeiratsvorsitzende Sybille Giner einstudiert worden war. Es war zu lustig, wie sich die drei 
mürrischen Schwestern immer wieder über alles mokierten, Aschenputtel zu allem einfach nur ok 
sagte und die gute Fee sich immer in alles einmischen musste, damit Aschenputtel am Ende 
schließlich doch den wunderschönen Prinzen heiraten konnte. Die Zuschauer mussten immer 
wieder lachen und spendeten begeistert Applaus.  
An diesem Vormittag zeigten alle Hewenschülerinnen und –schüler zu welch tollen Leistungen sie 
fähig sind. Sie konnten damit auch ihre Eltern überraschen. Im Anschluss an die Präsentation wurde 
im Schulhof gemeinsam gegrillt. So fanden alle Gelegenheit sich auszutauschen und konnten bei 
schönstem Wetter vom mitgebrachten Büffet schmausen. Nicht nur beim gemeinsamen Auf- und 
Abbau, sondern auch im Umgang miteinander zeigt sich, dass alle an der Hewenschule auf ein gutes 
Miteinander achten.  


