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Unser FörderStaRS-Führungsteam  

Mit Iris Hess (Vorstandsvorsitzende), 
Robert Hartmann (Stellvertretender 
Vorstand) sowie unserem neu 
dazugewonnen Schatzmeister Max Huber 
haben wir unseren Vorstand seit 
November 2015 noch einmal ein bisschen 
verändert.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
unserem Mitglied Gunter Schmidt für seine 
bis August 2015 geleistete Arbeit als 
Schatzmeister, die er seit der Neugründung 
des Vereins getätigt hat. 

Der neue Vorstand arbeitet nun weiterhin 
zusammen mit und stellvertretend für 
unsere Mitglieder hinter den Kulissen für 
die Kinder und Jugendlichen der Dominik-
Brunner-Realschule. 

 

 

 

 
 

Iris Hess und Max Huber 

 

 

 

 
 
 

Robert Hartmann 

10/2015: FörderStaRS finanzieren 
fünfstündigen Selbstbehauptungskurs für 
alle 5. Klassen: Durch große Fähigkeiten 
entsteht große Verantwortung! 

Der Manager Dominik Brunner wurde am 
12.09.2009, als Helfer mit Zivilcourage, am 
S-Bahnhof in München-Solln, Opfer eines 
brutalen Gewaltverbrechens. Er hat nicht 
weggesehen, sondern selbstlos geholfen, 
als andere in Not waren. 

Es gibt wohl keinen an unserer Dominik-
Brunner-Realschule, 
dem Werte (Nomen 
est Omen) wie 
Respekt, Loyalität, 
Bescheidenheit und 
Fairness unwichtig 
sind. Wenn Schüler 
das Ganze dann 
noch mit Sport 
kombinieren kön-
nen, wird schnell 
klar: Hier sind wir 
richtig! 

Ludwig Hegner in Aktion 

So konnten unsere Fünftklässler gleich zu 
Schuljahresbeginn im Rahmen eines 
Selbstbehauptungskurses ihren Körper 
kennenlernen, anfangen zu kontrollieren 
und ihn bei Gefahr zunehmend gezielt 
nutzen. Dabei wurde ihnen durch den 
Schulleiter der Kirchheimer 
Taekwondoschule in Kirchheim, Ludwig 
Hegner,  gezeigt, wie sie mit Höflichkeit, 
Integrität, Durchhaltevermögen und 
Selbstdisziplin in einer Situation - wie sie 
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Dominik Brunner erleben musste -, 
hinsehen und richtig reagieren können. 

Dazu gehört nicht nur, durch lautstarke 
Worte wie "Lassen Sie mich in Ruhe!" auf 
sich aufmerksam zu machen, sondern sich 
auch richtig bewegen und im Notfall 
"richtig" abrollen zu können. 

 

 

 

 

 

 

Durch diese große mitgegebene Fähigkeit 
entsteht natürlich auch große 
Verantwortung. Wir sind uns sicher, dass 
ihr nach so einem tollen Training mit dieser 
Verantwortung umgehen könnt! 

Wir alle haben nur eine Ziel: Nicht 
wegsehen, sondern selbstlos helfen, wenn 
es nötig ist! Deswegen haben die 
FörderStaRS diesen Kurs sehr gern für euch 
finanziert! Alle helfen zusammen! 

 

11/2015 FörderStaRS finanzieren riesige 
Atriumbanner 

Jeder lehnt Gewalt ab, trotzdem kann 
Gewalt überall vorkommen. Dabei ist es oft 
so einfach, gefährliche Situationen schnell 
zu entschärfen: Mit energischem 
Eingreifen, mit entschlossenem Handeln 
oder auch mit deutlichen Worten. Es geht 
nicht darum, den Helden zu spielen -
schnelle und umsichtige Hilfe ist gefragt. 
Aber: WER NICHTS TUT, MACHT MIT! 
Gewalt geht alle an. Auch diejenigen, die 
dabeistehen und wegschauen. Jeder ist 
verpflichtet, im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, gezielt einzugreifen.  

Damit die Schulfamilie der Dominik-
Brunner-Realschule dies niemals vergisst, 
hängen seit Anfang November 2015 
entsprechende überdimensionale Banner 
im Atrium an den Wänden. Die Fotos 
zeigen zum größten Teil ehemalige und 
jetzige SchülerInnen unserer Schule.  

Die FörderStaRS freuen sich, dass sie mit 
der Dominik-Brunner-Stiftung einen tollen 
Sponsor gefunden hat, der die 
Finanzierung dieses „optischen Mahnmals“ 
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mit unterstützt! Wir hoffen natürlich, dass 
sich nun JEDER erst echt aufgerufen fühlt, 
zu helfen -  egal wann und wie! 

 
Adventsbasar 2015 

Auch im vergangenen Schuljahr fand 
wieder der bei allen beliebte Adventsbasar 
an der Dominik-Brunner-Realschule Poing 
statt. Aus diesem Anlass gab es auch 
wieder eine Extraausgabe der 
Schülerzeitung „Tintenklex“, für deren 
Vorabdruckosten die FörderStaRS immer in 
Vorkasse gehen. 

 
Die FörderStaRS freuen sich, die 
"Tintenklexe" aber auch noch zusätzlich 
unterstützen zu können, indem wir für ihre 
Arbeit eine niegelnagelneue Kamera 
mitsamt großer Speicherkarte finanziert 
haben. Wir wünschen euch weiterhin viel 
Spaß bei euren zukünftigen Projekten und 
freuen uns auf viele schöne Fotos von 
euch! 

Tintenklexstand am Adventsmarkt 

02/2016 FörderStaRS  finanzieren die 
Gewinne für die monatlichen Matherätsel 

Die Fachschaft Mathematik lässt es sich 
nicht nehmen, alle SchülerInnen der 
Dominik-Brunner-Realschule über den 
Unterricht hinaus in ihren mathematischen 
Fertigkeiten herauszufordern. 

Für viele Schüler ist es schon fast ein 
monatliches "Muss", dort mitzumachen. 
Der Einwurfkasten vor dem Sekretariat ist 
jedenfalls immer gut gefüllt mit vielen 
verschiedenen Lösungen. Mit Spannung 
wird dann zum Monatsende schon 
gewartet, wer die glücklichen Sieger sind. 
Die Namen und die Lösungen werden auch 
auf der Homepage veröffentlicht. 

Die FörderStaRS freuen sich, euere 
"Rechenwut" mit ein wenig 
"Nervennahrung" wie Schokobons, 
Kinderbueno oder auch Schokolinsen 
belohnen zu können. Aber auch 
Zirkelkasten, Geodreieck und Bleistifte sind 
prima Aussichten für unsere Mathegenies. 
Gerne finanzieren wir den Siegern ihre 
kleinen Gewinne. Macht weiter so! 

03/2016 FörderStaRS unterstützen Aufbau 
der Schülerbücherei 

Lesen ist mehr als das "mühsame 
Entschlüsseln" von Buchstaben. Die 
FörderStaRS versuchen die Begeisterung 
für eines der schönsten Beschäftigungen 
der Welt in unseren Kindern wieder zu 
wecken. Hierfür haben viele ehrenamtliche 
Helfer (u.a auch der Elternbeirat) 
zusammen mit der Lehrerin Frau Strauß, 
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die dafür extra eine Schulbücherei-AG 
initiierte, eine komplett neue 
Schülerbücherei aufgebaut.  

 

 

Bildquelle: Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen 

Schleswig-Holstein 

Die Kosten für das Softwareprogramm 
wären von der Schule allein gar nicht zu 
stemmen gewesen. Dank der  
Mitgliedsbeiträge und vieler Spenden-
gelder konnten die Förderstars somit nicht 
nur die Software, sondern auch ein 
bisschen „Hardware“ u.a. aktuelle Bücher 
zu den schon vielen gespendeten Büchern 
kaufen und für das passende Ambiente 
sorgen.  

So können sich unsere SchülerInnen seit 
dem 1. März 2016 mit hoffentlich viel Lust 
in neue Leseabenteuer stürzen und es sich 
dabei noch richtig gemütlich machen.  

Wir freuen uns über unsere neuen 
Mitglieder im ersten Schulhalbjahr: 

Irmgard Hitzlsperger, Petra Weiler, Sandra 
Reim, Franziska Straßer, Klaus Birkenzeller, 

Claudia Plumbaum, Marie Kok, Florian 
Schneider, Bernadette Deißler, Marco 

Häde, Moritz Weber, Beata Mc Cullough, 
Michael Schimpf, Tina Minkus, Katrin 

Sonne und Monika Brandenburg. 

Herzlich willkommen und DANKE für Ihre 
Unterstützung! 

Es gibt viele Projektideen und viel zu tun, 
sowohl finanziell als auch ehrenamtlich. 
Wir sind daher immer auf der Suche nach 
neuen Mitgliedern und Sponsoren. 

Sollten Sie schon Mitglied oder Spender 
sein, sagen wir auf diesem Weg schon mal 
ein „Vergelt’s Gott“ dafür und hoffen, dass 
Sie uns auch weiter treu bleiben.  

Sollten Sie jemanden kennen, der noch 
kein Mitglied oder Spender bei uns ist, 
würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ein 
bisschen Werbung für uns machen.  

 
Bankverbindung: 
 
Münchner Bank 
BIC: GENODEF1M01 
IBAN: DE21 7019 0000 0001 6996 01 
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