Aktionstag ‘Hüggelschulkinder helfen‘ 2018
2018 fand der Aktionstag “Hüggelschulkinder helfen“ am 12.04.2018 statt.
Die Kinder der 4. Klassen aus beiden Standorten waren wieder großartig ideenreich und aktiv
für ‘‘Kinder in Not‘‘ und haben sehr stolze

2350,00 €
als Spende gesammelt !

Die beiden Spendenempfänger sind auf Beschluss des Schülerrates in diesem Jahr
-

der mobile Kinderhospiz-Dienst in Osnabrück
http://osnabruecker-hospiz.de/cms/front_content.php?idcat=11

-

Misereor: Hilfe für Straßenkinder in Indien
https://www.misereor.de/spenden/spendenprojekte/indien-hilfe-fuer-strassenkinder

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch liebe 4.-Klässler
für dieses große soziale Engagement!!!

Aktionstag ‘Hüggelschulkinder helfen‘ 2017
2017 fand der Aktionstag “Hüggelschulkinder helfen“ am 25.04.2017 statt.
Die Kinder der 4. Klassen aus beiden Standorten waren wieder unglaublich ideenreich und aktiv für
‘‘Kinder in Not‘‘ und haben stolze, großartige

1805,30 €
als Spende gesammelt !
Auf Beschluss des Schülerrates soll der Erlös in diesem Jahr je einem Drittel an

 Joy Maxima Hasekötter aus Hasbergen (http://www.joymaxima.de/),
 das Flüchtlingsforum Hasbergen sowie
 ‘Kindernothilfe e.V.‘ zugunsten von Flüchtlingskindern
gespendet werden.

Wir freuen uns und sind sehr stolz
auf dieses große soziale Engagement unserer Viertklässler in 2017!!!

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch!!!

Aktionstag ‘Hüggelschulkinder helfen‘ 2016
2016 fand der Aktionstag “Hüggelschulkinder helfen“ am 14.04.2016 statt.
Die Kinder der 4. Klassen aus beiden Standorten waren wieder unglaublich ideenreich und aktiv für
‘‘Kinder in Not‘‘ und haben stolze, großartige

1620,00 €
als Spende gesammelt !
Auf Beschluss des Schülerrates soll der Erlös in diesem Jahr je einem Drittel an

 Joy Maxima Hasekötter aus Hasbergen (http://www.joymaxima.de/),
 das Flüchtlingsforum Hasbergen sowie
 ‘Kindernothilfe e.V.‘ zugunsten von Flüchtlingskindern
gespendet werden.

Wir freuen uns und sind sehr stolz
auf dieses große soziale Engagement unserer Viertklässler in 2016!!!
Herzlichen Glückwunsch!!!

Aktionstag ‘Hüggelschulkinder helfen‘ 2015
2015 fand der Aktionstag “Hüggelschulkinder helfen“ am 09.07.14 statt.
Die Kinder der 4. Klassen aus beiden Standorten waren wieder unglaublich ideenreich und aktiv für
‘‘Kinder in Not‘‘ und haben stolze, großartige

1767,86 €
als Spende gesammelt !
Auf Beschluss des Schülerrates soll der Erlös in diesem Jahr je zur Hälfte an

 das UNICEF-Projekt ‘Ebola-Virus: Kinder durch Aufklärung schützen‘ sowie an
 SOS-Kinderdörfer in der Ukraine
gespendet werden.

Wir freuen uns und sind sehr stolz
auf dieses große soziale Engagement unserer Viertklässler!!!
Herzlichen Glückwunsch!!!

Aktionstag ‘Hüggelschulkinder helfen‘ 2014
In diesem Jahr fand der Aktionstag “Hüggelschulkinder helfen“ erst am 10.07.14 statt.
Die Kinder der 4. Klassen aus beiden Standorten waren unglaublich ideenreich und aktiv für ‘‘Kinder in
Not‘‘ und haben stolze, großartige

2120,15 €
als Spende gesammelt !
Auf Beschluss des Schülerrates soll der Erlös in diesem Jahr je zur Hälfte an

 die KinderAugenKrebsStiftung sowie an
 die Deutsche Knochenmarkspenderkartei

gespendet werden.
Die Ideen für beide Empfänger kamen aus dem Lebensumfeld der Kinder hier in Hasbergen und fanden
spontan große Zustimmung im Schülerrat!

Wir freuen uns und sind sehr stolz auf dieses große soziale Engagement unserer Viertklässler!!!
Herzlichen Glückwunsch!!!

Aktionstag ‘Hüggelschulkinder helfen‘ 2013
In diesem Jahr fand am 24.05.13 der Aktionstag “Hüggelschulkinder helfen“ statt.
Auch in diesem Jahr waren die Kinder der 4. Klassen aus unseren Standorten in Hasbergen-Gaste und
Hasbergen unglaublich aktiv für ‘Kinder in Not‘ und haben wunderbare

1592,00 €
als Spende gesammelt !
Auf Beschluss des Schülerrates soll der Erlös in diesem Jahr je zu einem Drittel an
 ‘Wir für Edward – Hasbergen hilft‘,
 den ambulanten Kinderhospizdienst für Osnabrück sowie an das

 Projekt ‘Saat der Hoffnung‘ (Hilfe für Waisenkinder in Afrika)
gespendet werden.
Wir sind sehr stolz auf unsere 4.Klässler und freuen uns mit ihnen!
Die Spendenübergabe erfolgte am 24.06.13 durch die Klassensprecher der 4. Klassen an Herrn
Driemeyer, Frau Wille und Herrn Werner.

Aktionstag ‘Hüggelschulkinder helfen‘ 2012
In diesem Jahr fand am 19.06.12 der Aktionstag “Hüggelschulkinder helfen“ statt.
In diesem Jahr haben die Kinder der 4. Klassen aus Hasbergen -Gaste und Hasbergen

großartige 1906,07 €
als Spende gesammelt !
Auf Beschluss des Schülerrates im Mai 2012 soll der Erlös in diesem Jahr
je zur Hälfte an
 die “Unicef-Hilfe für Kinder in der Erdbebenregion Japan“ sowie an
 die Organisation “SOS-Kinderdorf“ gehen.
Wir sind stolz auf unsere 4.Klässler und freuen uns mit ihnen!

Aktionstag ‘Hüggelschulkinder helfen‘ 2011
In diesem Jahr fand am 20.06.11 der Projekttag “Hüggelschulkinder helfen“ statt.
Dieser Projekttag wurde 2010 vom Schülerrat der Hüggelschule ins Leben gerufen und dient dazu,
anderen Kindern zu helfen, die unteren schlechteren Bedingungen leben müssen als hier in Hasbergen.
Im Jahr 2011 ging der gesamte Erlös in Höhe von großartigen

1556,83 €
an die Aktion Tagwerk
(www.aktion-tagwerk.de)
Unsere Hasberger Kinder haben dafür …









Hunde ausführt für alte Menschen, Nachbarn, …
Betten gemacht
eingekauft für andere
Auto sauber gemacht
Kuchen gebacken für andere
mit Kindergruppe im Altenheim vorgelesen und mit den alten Leuten Gesellschaftsspiele
gespielt
Altglas weggebracht


















































in einer Tankstelle Regale nachgefüllt
in einer Tankstelle Wasserkannen aufgefüllt
in einer Tankstelle Brötchen gebacken
in einer Tankstelle Hermespakete angenommen
Regelwasserkanal gereinigt
Blumen gepflanzt
beim Dachrinnensäubern geholfen
in einer Firma Ablage einsortiert
in einer Firma Kopierarbeiten übernommen
für Oma und Opa eingekauft
Mama im Haushalt geholfen
Keller entrümpelt
Fahrräder geputzt
Auto von innen gesaugt
für andere gekocht
im Garten geholfen
Staub gesaugt
Automatten gereinigt
Feuerwehrhalle gefegt
Hecke geschnitten
Terrasse „gekärchert“
Treppenhaus gereinigt
etwas zur Post gebracht
Altpapier weggebracht
in der Einfahrt Fugen gekratzt und hinterher gefegt
beim Rasenmähen geholfen
Spülmaschine aus- und eingeräumt
Wintergarten sauber gemacht
Mama beim Staubsaugen geholfen
Unkraut gezupft/gejätet
Blumen gegossen
auf andere Kinder aufgepasst
bei einem Frisör im Geschäft geholfen
im Haushalt geholfen
im Krankenhaus bei Büroarbeiten geholfen
Straße gefegt
in einem Autohaus geholfen
Kaninchenstall gereinigt
Kaninchen gefüttert
Senioren in der Nachbarschaft Geschichten vorgelesen
in einer Arztpraxis beim Stempeln und Frankieren geholfen
Oma bei Hausarbeiten und beim Putzen geholfen
Zaun gestrichen
Wäsche zusammengelegt
Hof gefegt
Schuppen aufgeräumt
Mama Aufräumarbeiten abgenommen
Sperrmüll mit vorbereitet


























Fenster geputzt
für Oma Erbsen geerntet und gedöppt
Müll entsorgt im ganzen Haus
Gartenhaus aufgeräumt
Mittagessen gekocht (70%)
auf einem Bauernhof Hühner gefüttert, Eier gesammelt, Hof gefegt
Spiegel geputzt
im Naturbad Abfälle vom Rasen entfernt
auf einem Reiterhof Pferde gepflegt
auf einem Reiterhof Leder gepflegt
auf einem Reiterhof L Stall gesäubert
selbstgemachte Marmelade verkauft
in einem Kindergarten geholfen
bei Malerarbeiten geholfen
in Osnabrück in der Fußgängerzone musiziert
Sandspielzeug gewaschen
für andere Brötchen geholt
Kranke betreut
gescannt für einen online-shop
Post gestempelt
Beilagen sortiert und gezählt
kleine Hilfen bei der Arbeitsstelle der Mutter
Johannisbeeren gepflückt
selbstgebackene Muffins verkauft

Wir sind stolz auf die Kinder und ihre tolle Leistung!

