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ELTERNBRIEF 
Dezember 2018

Aktuelle Termine 

• Stand auf dem Sinterklaas-Fest 
am 8. und 9. Dezember 

• Hauptversammlung des 
Fördervereins am 4. März 2019 

Liebe Eltern,

dieser Sommer war schön und warm und lang. Vor allem war 
der Sommer so schön und warm und lang, dass uns das 
Fehlen des Schuljahresabschluß-Elternbriefes völlig 
entgangen war. Mittlerweile hat jedoch der Herbst uns 
ausreichend davon überzeugt, dass es auch in diesem Jahr 
zu einem nahezu normalen Verlauf der Jahreszeiten 
kommen wird. Wir hoffen, alle ehemaligen Sechstklässler, 
die mittlerweile schon erfahrene Siebtklässler sind, sind mit 
Ihrer Schulwahl zufrieden und haben sich an den 
weiterführenden Schulen gut eingelebt. Und wir begrüßen 
alle neuen Familien mit unseren, mittlerweile erfahrenen, 
Erstklässlern. Seien Sie uns herzlich willkommen an der 
Karl-Foerster-Schule und nach Möglichkeit auch im 
Förderverein der Schule. 

Aktuelle Projekte

Mit großem Engagement wird zur Zeit an der weiteren 
Entwicklung der Schule gearbeitet. Allen Projekten voran 
befindet sich der neue Förderraum in der Planung. Aufgrund 
des Umfangs der erforderlichen Arbeiten wird die 
Fertigstellung  allerdings noch etwas dauern. Auch weitere 
Vorhaben sind angedacht, wie z.B. die Renovierung der 
Treppenhäuser und der Flure. Ganz aktuell wird es eine 
Neuausstattung der Bibliothek mit Sitzmöbeln geben. Wir 
freuen uns natürlich auch auf Ihre Ideen zur weiteren 
Gestaltung der Schule.

Stand bei den Foerster-Stauden

Auch in diesem Jahr waren wir im Rahmen der Initiative 
"Offene Gärten Berlin-Brandenburg" mit einem Kuchenstand 
und dem Schulchor bei den Foerster-Stauden vertreten. 
Dank des Auftritts des Schulchores und der Kuchenspenden 
konnten wir dem Erbe unseres Schul-Namensgebers die 
Ehre erweisen.
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Preußische Meile

Schülerinnen und Schüler der Karl-Foerster-Schule waren 
nicht einfach nur dabei, sondern haben in jeder Jahrgangs-
stufe beachtliche Erfolge in den Mannschafts- und Einzel-
wertungen erreicht. Unsere Hochachtung allen Teilnehmern !

Einschulungs-Veranstaltung

Unser Angebot auf der diesjährigen Einschulungs-
Veranstaltung fand wieder großen Zuspruch. Gemeinsam mit 
den, durch Schüler eingesammelten, Spenden konnten wir 
auch in diesem Jahr einen großen Erfolg verzeichnen. 

Sinterklaas-Fest 2018

Zahlreiche Besucher und auch Familien der Schule haben am 
vergangenen Wochenende Wind und Regen getrotzt und 
unseren Stand auf dem Sinterklaas-Fest besucht. Die, von 
Ihren Kindern und Ihnen, gebackenen Kekse wurden uns 
geradezu aus der Hand gerissen. Wir sagen ganz herzlich 
Dankeschön für fast 600 gefüllte Kekstütchen. Bereits am 
Samstag konnten wir den Großteil verkaufen und waren am 
Sonntag um 14:00 Uhr nahezu ausverkauft, so dass wir 
unseren Stand vorzeitig schliessen mussten. Vielen Dank 
auch allen Unterstützern des Standes, es war aufgrund des 
Wetters in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. 
Insgesamt konnten wir über 1500,- € einnehmen.

Liebe Eltern,

wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung des 
Fördervereins und damit der Schülerinnen und Schüler und 
der Weiterentwicklung der Schule im Jahr 2018. Wir wünschen 
Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit, frohe 
Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2019.

Herzlichst grüßt der
Förderverein der Karl-Foerster-Schule

Torsten Kaldun (Vorstand) und Timo Zeitler
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