
Die Mitglieder des Projektchors proben für das Abschiedsfest.

!PBRINK.SCHULE WIRD AUFGELÖST

Schüler, Eltern und Lehrer 
verabschieden sich mit einem Fest
(Kem) Zum Ende des Schuljahres 

2015/2016 geht in Rheda-Wieden

brück eine Ära zu Ende: Die Heid

brinkschule wird nach knapp 50 

Jahren aufgelöst. Auf Rheda-Wie- 

denbrücker Stadtgebiet gibt es 

dam it entsprechend des von der 

Stadt und dem Kreis vorbestim m 

ten Weges im Rahmen der Inklusi

on keine Förderschule mehr.

Die Schüler, Eltern und Lehrer der 

Heidbrinkschule wollen sich am 

Sam stag, dem 25. Juni 2016, mit 

einem Festvon ihrer Schule verab

schieden. Sie laden dazu alle ehe

maligen Schüler und Lehrer sowie 

alle Förderer und die Personen ein, 

die sich mit der Heidbrinkschule 

verbunden fühlen.

Das Fest beginnt um 13 Uhr mit 

einer offiziellen Feier. Die Heid

b rin kschu le  hat m it den zwei 

Chören, der Band, einem Gitarren- 

und Trommelprojekt, und einem 

extra zum Abschluss inszenierten 

Musical ein ausgeprägtes Musik

profil, das zum Fest nochmal für 

Überraschungen sorgen wird.

Die Chöre werden geleitet von 

Jürgen W üstefeld, der sich m it 

der H eidbrinkschule über Jahre 

hinw eg sehr verbunden füh lt. 

Der Ursprung der Chorarbeit in 

der Heidbinkschule liegt in dem 

Projekt SMS (Singen macht Sinn), 

das vor acht Jahren durch die

Fam ilie O sth u she nrich -Stiftun g  

e rm ö g lich t und durch Jürgen 

Wüstefeld realisiert wurde. Da das 

Projekt sich positiv auf das S c h r 

ieben ausw irkte, sollte es auch 

nach o ffiz ie ller Beendigung in 

der Heidbrinkschule fortgeführt 

werden. Dank diverser Sponsoren 

aus Rheda-Wiedenbrück und des 

Engagements Jürgen Wüstefelds 

können die Chöre bis zum letzten 

Tag proben und ihr Können unter 

Beweis stellen. Zwei Schüler aus 

dem Jahrgang 10 werden sich am 

Festtag u.a. auch solistisch prä

sentieren.

Das Musical »Die Schule ist aus!« 

inszenierten die Kolleginnen Do

rothee Gerkmann und Beate Hat- 

term ann in Kooperation mit der 

Musicaldarstellerin Lisa Remmers. 

Die Band unter der Leitung von 

Stefan Nogowski lässt die Aula 

der Heidbrinkschule am Festtag 

noch mal so richtig rocken.

Ab 15 Uhr fo lgt im Festverlauf 

ein buntes Programm unter dem 

Motto »Spiel und Spaß für Groß 

und Klein« auf dem gesam ten 

Schulgelände.

Ein weiterer Höhepunkt schließt 

sich um 18 Uhr mit einer Disco an. 

Für die tanzbaren Rhythmen sorgt 

DJ Hawk, alias Daniel Fichner, der 

selber vor einigen Jahren die Heid

brinkschule besuchte.

Schulleiterin Annette Harz freut sich, dass für alle Schüler nach der Auflösung der Heid
brinkschule gesorgt ist.

Der A bschiedsparty voraus geht 

am 7. Juni 2016 ein Tagesausflug 

aller Schülerinnen und Schüler in 

den Freizeitpark »Fort Fun«. 

Anders, als in manchen Kreisen, 

die alle Förderschulen schließen, 

haben die Kom m unen im Kreis 

Gütersloh erkannt, dass nicht 

alle Schüler inklusionsfähig sind. 

Gerade der Besuch der Förder

schule hat schon vielen Kindern 

und Jugendlichen Selbstbewusst

sein, Freunde und Lebensmut ge

schenkt. Das gilt insbesondere 

für Kinder und Jugendliche m it 

Entwicklungsschwächen im sozi

al-em otionalen Bereich und mit 

gravierenden Lernschwächen. Vor 

diesem  Hintergrund bleiben im 

Kreis Gütersloh drei Förderschu

len m it dem Förderschwerpunkt 

Lernen bestehen. Von den bisheri

gen Schülern der Heidbrinkschule 

werden nach der Entlassung von 

15 Mädchen und Jungen ab dem 

Schuljah r 2016/2017 60 Schüler 

die Martinschule in Neuenkirchen 

und 20 Schüler die Schule an der 

Dalke in Gütersloh besuchen. Die 

M indestgröße für Förderschulen 

liegt bei 144 Schülern. »Wir hatten 

noch viel an dieser Schule vor«, 

sagt die Sch ulle iterin  Annette 

Harz. Sie zeigt sich erfreut, dass 

die Heidbrink-Schülerinnen und 

-schü le r allesam t gut unterge

bracht sind. Ausdrücklich dankt 

die Schulleiterin den Sponsoren, 

Förderern und Vereinen, die die 

Arbeit der Schule durch besonde

re Initiativen und Spenden unter

stützt haben sowie nicht zuletzt 

den Eltern, die sich in all den Jahr

zehnten für die Belange der Heid

brinkschule eingesetzt haben.

Die frei werdenden Förderschul

lehrer der Heidbrinkschule setzt 

das Land im Rahmen der Inklusion 

an Regelschulen oder den beste

hen bleibenden Förderschulen ein. 

Das Gebäude der Förderschule 

wird von der benachbarten Pius

schule und der Kita Budenzauber 

weiter benutzt.

Die Heidbrinkschule wurde am 1. 

A ugust 1967 gegründet. Ihre 59 

Schülerinnen und Schüler gingen 

anfangs in Batenhorst zurSchule. 

Sie wurden in drei Klassen unter

richtet. Der Unterricht dauerte 

täglich von 7.30 -  11.30 Uhr. 1969 

zog die Schule in das neu erstellte 

Gebäude an der Heidbrinkstraße 

ein. 1970/71 besuchten bereits 

191 Kinder die neue Schule. In der 

Spitze waren es zeitw eise über 

300 Kinderund Jugendliche, die in 

die hiesige Förderschule gingen. 

Die Heidbrinkschule kooperierte 

m it allen Regelschulen. Mit der 

B rüder-G rim m -Schule tauschte 

sie bereits in den 90ern Lehrer 

aus, seit 2005 mit der Piusschule. 

Gründungsschulleiter war Dieter 

Hanhardt. Auf ihn folgte Eckhard 

Plöger. Seit 2009 leitet Annette 

Harz die Heidbrinkschule. Im letz

ten Schuljahr 2015/2016 unterrich

ten 13 Förderschullehrerinnen und 

-lehrer an der Heidbrinkschule.

Das Stadtgespräch 01.06.2016




