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Liebe Eltern, 

mittlerweile fast traditionell veröffentlichen wir unseren ersten 
Elternbrief des Schuljahres zur Zeit der Herbstferien. Unsere 
Kinder sind nun wieder im Schulrythmus angekommen, die erste 
Versammlung des Fördervereins hat stattgefunden und die letzten 
Projekte aus dem diesjährigen Schulmotto "Unsere Schule soll 
schöner werden" werden momentan erledigt.
Auch möchten wir die Eltern unserer diesjährigen Erstklässler 
recht herzlich an der Karl-Foerster-Schule begrüßen. Zum 
Schuljahr 2015/16 ist der Förderverein um 16 Mitglieder 
gewachsen, so dass wir jetzt 106 Mitglieder sind.

"Unsere Schule soll schöner werden"

Das neue Sonnensegel wurde errichtet und konnte an den letzten 
sommerlichen Tagen ausgiebig genutzt werden. Zusätzlich zur 
Einfassung der neu bepflanzten Beete wurden Geländer 
beiderseits der Treppe zur Turnhalle notwendig, diese wurden 
bereits errichtet. Auch die Arbeiten in den Klassenräumen sollen in 
den Herbstferien erledigt werden.
Was sich hinter "Unsere Schule soll schöner werden" verbirgt, 
können Sie im Elternbrief Juli 2015 nachlesen. Diesen, sowie viele 
weitere Informationen, finden Sie auf der Schul-Homepage unter 
www.karl-foerster-schule.de

Einschulungsveranstaltung

Ergänzt von den Spenden sammelnden Kindern konnten wir mit 
unserem Verkaufsstand einen großartigen Spendenerlös erzielen. 
Diese Einnahmen kommen, unter anderem, der anstehenden 
Unterstützung von Arbeitsgemeinschaften zugute.

Sinterklaasmarkt

Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres möchten wir auch in 
diesem Jahr wieder auf dem Sinterklaasmarkt im holländischen 
Viertel, der dieses Jahr Holländisches Adventsfest heißen wird, 
vertreten sein. Wir möchten gerne wieder Ihre Keksspenden zum 
Verkauf anbieten. Die Tütchen dazu werden wir im November über 
die Klassenlehrer verteilen und bitten um Abgabe der gefüllten 
Tütchen bis zum 7. Dezember. Der Markt findet am 12. und 13. 
Dezember statt. Von der Firma Insolvenzverwaltung Thews 
werden die Kosten von 150,- € für Stand und Strom übernommen.

Aktuelle Termine 

• Tag der offenen Tür am 14. 
November 

• Holländischer Adventsmarkt am 
12. und 13. Dezember 

Aktuelle Projekte 

• Projekte im Rahmen des 
Jahresmottos "Unsere Schule 
soll schöner werden" 

Bänke auf dem Schulhof 

Sonnensegel
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Tanzprojekt "Tänze der Welt"

Im ersten Quartal 2016, vom 26.02. bis zum 11.03. findet an der 
Schule das Tanzprojekt "Tänze der Welt" statt, das mit Aufführungen 
vom 08. bis zum 11.03. abschließen wird. Wir unterstützen dieses 
Projekt mit 2,- € pro teilnehmendem Kind.

Unterstützung von Arbeitsgemeinschaften

Im Schuljahr 2015/16 unterstützen wir die Foto-AG, die Zirkus-AG, 
die Französisch-AG, die Energiedetektive und die Erste-Hilfe-AG, 
die neu angeboten werden soll.

Schulkalender 2016

Auch für das Jahr 2016 wird es einen Schulkalender geben. Dieser 
wird wieder schöne Kunstwerke unserer Kinder enthalten. Der 
Kalender kostet 10,- € und kann über ein Bestellformular, das auf 
der Schul-Homepage hinterlegt wird, bestellt werden. Ein Teil des 
Kaufbetrages kommt dem Förderverein und damit den Schülerinnen 
und Schülern der Karl-Foerster-Schule zugute. Damit der Kalender 
rechtzeitig, vor allem wenn er als Weihnachtsgeschenk dienen soll, 
bei Ihnen ist, bitten wir um Bestellung bis zum 23.11.

Ausstellung von Spendenquittungen

Um unseren Verwaltungsaufwand zu verringern, werden wir 
zukünftig Spendenquittungen erst ab einer Spendensumme von 
200,- € ausstellen. Dies entspricht der gängigen Praxis, da bei 
geringeren Spendenbeträgen ein Kontoauszug zur Vorlage beim 
Finanzamt ausreicht.
 

Liebe Eltern, ein Jahr voller Tatendrang und vor allem großartiger 
Beteiligung geht in den Endspurt. Gemeinsam mit der Schule 
danken wir als Förderverein für Ihre Unterstützung bei der 
Bewältigung der zahlreichen Projekte dieses Jahres und vorab für 
zahlreiche gefüllte Kekstütchen. Die Ergebnisse des Jahresmottos 
"Unsere Schule soll schöner werden" können sich wirklich sehen 
lassen und machen unsere Karl-Foerster-Schule noch attraktiver. 
Wir wünschen schon jetzt eine besinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2016.

Herzlichst grüßt der
Förderverein der Karl-Foerster-Schule

Timo Zeitler und Torsten Kaldun (Vorstand)

Neue Pflanzen, neuer Zaun und 
neue Treppengeländer
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