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Nepomuk – 
Rückenwind für die 
Hebbelschule 

Das Klassenzimmer ist eine Insel, die Kinder mit ihrem Meer 
an Fragen umspülen können. Es ist Basisstation für ihre 
Neugier und sozialer Raum. Doch wie kann dort frischer Wind 
einziehen, wenn den Schulen bei Gestaltung von Unterricht 
und Umgebung zeitlich und finanziell die Puste ausgeht? 

Schule braucht heute Initiative von außen, um zu einem Ort 
des Wohlfühlens und wegweisenden Lernens zu werden – und 
damit zum sicheren Hafen für die Zukunft unserer Kinder. Ein 
Ziel, auf das Nepomuk seit Jahren mit kleinen und großen, aber 
vor allem sicheren und nachhaltigen 
Schritten hinarbeitet.

Wer, wenn nicht wir?

Jeder kann bei Nepomuk Mitglied werden. Aber niemand 
muss Mitglied sein, um uns zu unterstützen. Was zählt, ist eine 
starke Gemeinschaft, die viel bewegt und belebt – ganz gleich, 
wann, wo und wie sich der Einzelne persönlich einbringt. 

 
 

Werden Sie Teil unseres Netzwerkes. Gestalten 
Sie aktiv kinderfreundlichen Lebensraum im 
Dichterviertel – mit Lust statt Last und ...

 ¸ durch einen von Ihnen gewählten Mitgliedsbeitrag 
(Mindestbeitrag: 24 Euro/Jahr) 
 
und/oder 

 ¸ mit Ihren Meinungen, Anregungen, Ideen 

 ¸ als Organisator z.B. bei unseren Hebbelschul-
Flohmärkten im Frühling und Herbst 

 ¸ mit Ihrem Wissen, Ihren Erfahrungen und 
Fähigkeiten, Ihrer beruflicher Kompetenz 

 ¸ nützlichen Kontakten 

 ¸ bei der Planung und Umsetzung von Projekten 

 ¸ durch Mitwirken im Vorstand und in der Vereinsarbeit 

 ¸ einfach mit einem offenen Ohr für unsere Anliegen  
 
und/oder 

 ¸ als sozial verantwortlicher Sponsor/Pate für 
gemeinnützige Schulprojekte (Quittung für Sach- oder 
Geldspenden) 
 
Sprechen Sie uns an! 
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Was wir tun

Seit 1992 unterstützen wir die Hebbelschule mit Sachmitteln 
und Geldern sowie bei Aktionen und Projekten. Überall dort, 
wo die staatlichen Bildungsinstanzen an Grenzen stoßen. 
Dafür setzen sich unsere Mitglieder und weitere Verbündete auf 
vielfältigen Wegen ein:

Wir finanzieren:  

 ¸ die Durchführung von Präventionsprogrammen, z. B. 
für die Entwicklung der körperlichen Bewusstheit, 
wie „Mein Körper gehört mir“

Wir initiieren und organisieren: 

 ¸ umfangreiche Projekte wie Schulhoferneuerungen  

 ¸ lebhafte Zusammenkünfte wie Flohmärkte und Feste 

 ¸ den Austausch zwischen Kindern, Eltern, Beirat und 
Schulleitung als Kommunikationsschnittstelle 

Wir bezuschussen und fördern:

 ¸ zusätzliche Unterrichts- und Lernmaterialien (z. B. 
Musikinstrumente, Natur- und Umweltprojekte) 

 ¸ geeignete Literatur für die Schulbücherei  

 ¸ die Abschlussklassenfahrten der 4. Jahrgänge 

 ¸ die Ausstattung von Schule und Klassenzimmern  
(z. B. Pausenspiele, Flurarbeitsplätze)

Was wir zu sagen 
haben

Annette Wieckowski,  
Erste Vorsitzende des Förderkreises
„Es ist eine klasse Sache, im Team von Nepomuk gemein-
sam mit der Lehrerschaft der Hebbelschule daran zu 
arbeiten, das Schulleben für die Kinder, letztlich für die 
ganze Schulgemeinde durch besondere Anschaffungen, 
Projekte und andere Aktivitäten noch schöner zu machen - 
eine sinnvolle Aufgabe, die viel Freude macht.“  

Stephanie Alder, Schulleiterin der Hebbelschule
„Die Zukunft hängt davon ab was wir heute tun“. Nur 
gemeinsam mit Nepomuk e.V. lassen sich besondere Angebote, 
Unterrichtsprojekte und Feste realisieren. Der Förderkreis 
ist ein Gewinn für die ganze Schulgemeinde und bereichert 
unsere Schulkultur enorm. Jede/-r ist willkommen 
wertvolle Akzente zu setzen und mitzugestalten!

Daniela Pensé, Kassiererin und zuständig 
für die Finanzen
„Die Mitarbeit im Schulförderverein ist für mich 
eine spannende Aufgabe und eine gute Möglichkeit, 
die Schule dabei zu unterstützen, den Schulalltag 
für unsere Kinder noch abwechslungsreicher zu 
gestalten. Dafür engagiere ich mich gerne.“  

Simone Koch, Schriftführerin des Förderkreises
„Als Neuling in Wiesbaden und somit an der Hebbelschule 
bietet mir das Engagement bei Nepomuk nicht nur eine 
wunderbare Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, 
sondern im Team Projekte umzusetzen, die der Schule, 
den Schülern und den Eltern zugutekommen.“  

Daniela Schmidt, Historikerin und 
Vorsitzende des Schulelternbeirats
„Ein gutes und konstruktives Zusammenwirken von 
Schule, Schülern und Elternschaft ist grundlegend für 
ein lebendiges Schulleben. Nepomuk leistet hier einen 
entscheidenden Beitrag und kommt nicht nur unseren 
Kindern, sondern der gesamten Schulgemeinde zugute.“ 

Nepomuk & Hebbelinchen
Wir Zwei stehen für all die Kinder, Schüler 
und Schülerinnen der Hebbelschule, denen 
das Engagement des Förderkreises zu Gute 
kommt. Überall, wo Sie einen von uns beiden 
sehen, da ist oder war Nepomuk e.V. am Werk. 

Engagiert 
zusammengewachsen  

Nepomuk ist ein weit verzweigtes Netzwerk aus Eltern, 
Lehrern, Schulleitung, Elternbeirat, Schülern, Anwohnern 
und Sponsoren. 

Das Schöne: Unser Engagement bereichert nicht nur die 
Qualität des Lernalltags. Es lässt auch alle Mitwirkenden 
in ihrer Freizeit näher zusammenrücken. So weht bei uns 
über den Schulzaun hinaus ein kommunikatives Lüftchen 
ins ganze Dichterviertel – ein Beziehungsklima, in dem 
sich gute Ideen optimal großziehen lassen.     


