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Realisierte Projekte 2013 

• Beschaffung von zwei weiteren  Whiteboards

• Übernahme der Kosten für die  Neugesta

tung des Schulhofes am Schulgebäude mit 

wassergebundener  Wegedecke 

• Malern des 2. Obergeschosses 

• Übernahme der Kosten für die Anfertigung 

der Hopsbilder auf dem Schulhof 

• Kauf einer neuen Musikanlage für  den M

sikraum 

• Bezahlung von drei Sitzsäcken für  die Les

ecke der Klasse 2b 

• Finanzielle Unterstützung des  Frühjahrspu

zes  

• Vergütung der Vertretungslehrer des schu

eigenen Vertretungslehrerpools 

Anstehende Projekte  

Unter anderem: 

• Renovierung der Klassenzimmer mit  Unte

stützung der Eltern 

• Frühjahrsputz 2014 

• Kooperation mit Foerster-Stauden 

• Kinderfest 12.06.14 

• Elternball 20.06.14 
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Liebe Eltern,             

das scheidende Jahr 2013 war aus Sicht des Fördervereins, 

somit auch der Schule und letztendlich vor allem für die Sch

lerinnen und Schüler, ein sehr erfolgreiches Jahr. Dies möchten 

wir mit der Wiedereinführung des Fördervereins

abrunden. In diesem möchten wir Sie heute und künftig rege

mäßig über die Arbeit des Fördervereins informieren und vie

leicht auch auf diesem Wege die eine oder den anderen zur 

Mitarbeit ermutigen. Denn — Nein —

Kaffeetanten, die zu jeder denkbaren Schulveranstaltung Ka

fee, Kuchen und Brezeln verkaufen. Wir sehen unsere Aufgabe 

vor allem in der Unterstützung der Schule dort, wo die 

von offizieller Seite aufhören. Somit k

sammen mit unseren weiteren Förderern ein Stück Mitveran

wortung für die Ausbildung und Erziehung unserer Kinder an 

der Schule tragen.  

Aktuell hat der Verein 110 Mitglieder, hiervon 20 neu aus dem 

Schuljahr 13/14. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und 

besonders natürlich über jedes neue "aktive" Mitglied. Hier 

können kleine Beteiligungen eine große Wirkung

auch Projekte aus den Klassen sowie 

ne gesehen.  

Das Jahr 2013 war vor allem ein Jahr de

und –hofprojekte. So konnten wir zwei weitere Whiteboards

beschaffen, so dass die Schule nun insgesamt vier Klassenrä

me mit diesen neuen multimedialen Schultafeln ausgestattet 

hat. Das Streichen des 2. Obergeschosses und den Frühjah

putz 2013 haben wir finanziell unterstützt. Auch auf dem 

Schulhof gab es einige Veränderungen. Der stark schmutzve

ursachende Bereich direkt am Schulgebäude wurde mit was
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Hinweis: Der Förderverein ist registriert bei den 

Spendenportalen schulengel.de und bildung

spender.de. Näheres auf der Homepage der 

Schule unter Förderverein www.karl-foerster

schule.de 
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sergebundener Wegedecke neu gestaltet und neue Hopsbilder 

wurden angefertigt. 

Durch Anträge haben wir zum einen eine neue Musikanlage für 

den Musikraum finanziert und die Klasse 2b bei der A

tung einer Leseecke mit Sitzsäcken unterstützt.

Seit einigen Jahren hat der Förderverein Geld zur Bezahlung 

kurzfristig einsetzbarer Vertretungslehrer zur Verfügung g

stellt, um den städtischen Vertretungslehrerpool zu ergänzen. 

Da dieser 2012 eingestellt wurde, haben wir für 2013 mehr 

Geld zur Verfügung gestellt. Wir sind uns bewu

nicht bei allen Zustimmung findet, jedoch zeigt die 

einer Budgetierung für schuleigene Vertretungslehrerpools 

durch das Land  Brandenburg, dass wir dadurch auch Vorbild 

sein konnten. 

Im kommenden Jahr wird zunächst der Frühjahrsputz 2014 ein 

Thema sein. Und dann auch das Malern der Klassenräume, 

es mittlerweile dringend nötig haben.

 Abschließend möchten wir noch besonders auf den Elternball 

am 20.06.2014 im Rahmen der Feiern von 15 Jahren Karl

Foerster-Schule aufmerksam machen. Die Berliner Live

Feedback Berlin wird für Stimmung sorgen. 

nung der Veranstaltung bitten wir um Anmel

06.01.2014. 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage und einen guten 

Start ins Jahr 2014. 

Torsten Kaldun und Thomas Glapiak (Vorstand)
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