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ELTERNBRIEF
März 2018

Liebe Eltern,

Aktuelle Termine
• Frühjahrsputz vom 17. - 19. April
• Kuchenbasar mit Auftritt des
Schulchores am 26. Mai

• Preussische Meile am 15. Juni
• Kuchenbasar beim Stadtteilfest

Bornstedt mit Chorprogramm am
16. Juni

• Sommerfest mit den Horten am

mit großem kulturellem Spektakel sind wir gemeinsam in das
zweite Halbjahr des Schuljahres 2017/18 gestartet. Bei den
Aufführungen des Tanzprojektes konnte man förmlich spüren, wie
die Anstrengungen des ersten Halbjahres von den Schülern
abgefallen sind. Besonders für unsere Erstklässler, die in den
Schulalltag finden mussten, aber auch für die Sechstklässler, bei
denen es um einen erfolgreichen Abschluss der Grundschulzeit
ging, war es ein besonderes Halbjahr.
Eine besondere Zeit ist es auch für die Schule. Mit großem
Engagement arbeitet die Schulleitung, allen voran Frau Knoblauch
an der Weiterentwicklung der Schule. Nach dem zweiten
Medienraum folgt nun die Schaffung und Ausgestaltung neuer
Förderräume, um Förderunterricht unabhängig von den anderen
Klassenräumen stattfinden zu lassen. Wir als Förderverein
unterstützen dabei sehr gern.

21. Juni

Tanzprojekt “Kinder der Welt“

Aktuelle Projekte
• Schaffung und Ausgestaltung
neuer Förderräume

Dank der großen Unterstützung vieler Eltern konnten wir an
unserem Verkaufsstand täglich 14 Kuchen anbieten. Neben den
Kuchen und unseren Getränken hatten wir auch wieder Brezeln,
die uns von der Bäckerei Exner gesponsert wurden, und diesmal
auch Wiener-Würstchen im Angebot. Die kulinarische Köstlichkeiten hatten offensichtlich Ihren Geschmack getroffen, so dass
wir täglich nahezu leergekauft waren. Insgesamt konnten wir
dadurch etwas über 2100,- € einnehmen, die in die weitere
Gestaltung der Schule, aber auch in die anderen Projekte des
Fördervereins einfliessen. Ein riesiges Dankeschön an Sie, vor
allem aber an die zahlreichen Unterstützer unseres Standes.

Frühjahrsputz 2018
Vom 17. bis zum 19. April wird der diesjährige Frühjahrsputz an
der Karl-Foerster-Schule stattfinden. Den Frühjahrsputz
unterstützen wir durch Preisgelder zur Aufbesserung der
Klassenkassen.

Der Förderverein der Karl-Foerster-Schule ist bei den Spendenportalen smile.amazon.de, www.bildungsspender.de und
www.schulengel.de eingetragen.
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Kuchenbasar bei den Foerster-Stauden
Wir freuen uns, auch in diesem Jahr im Rahmen der „Tage der
offenen Gärten“ am 26. Mai mit einem Kuchenstand bei den
Foerster-Stauden vertreten zu sein. Auch der Schulchor ist wieder
mit von der Partie.

Preussische Meile 2018
Dieser, auch bei unseren Schülerinnen und Schülern, sehr beliebte
Stadtlauf findet in diesem Jahr am 15. Juni statt. Wie in den
vergangenen Jahren unterstützen wir die Teilnahme, in diesem Jahr
mit 3,- € pro Kind.

Kuchenbasar beim Stadtteilfest Bornstedt
Auf dem diesjährigen Stadtteilfest Bornstedt werden wir mit einem
Kuchenbasar und einem Chorprogramm vertreten sein. Bereits zum
3. Mal findet das Fest statt. Am 16. Juni ab 15:00 bietet sich auf der
Wiese an der Erwin-Barth-Straße die Möglichkeit, Bornstedter und
Bornstedter Institutionen zu treffen, den Chorauftritt mitzuerleben
und natürlich bei uns lecker Kuchen zu essen.

Liebe Eltern,
der Fördervereins-Cateringstand beim diesjährigen Tanzprojekt hat
mal wieder gezeigt, wieviel man erreichen kann, wenn viele
helfende Hände beteiligt sind. Je mehr Helfer an einem Projekt
mitarbeiten, desto geringer der Aufwand für jeden Einzelnen. Dies
leben wir als Förderverein und sind dankbar, dass immer wieder
eine so große Zahl an Eltern unseren Aufrufen folgt. Daher gilt unser
Dank allen im Förderverein engagierten Eltern, aber auch allen
weiteren unterstützenden Eltern, die durch ihren Beitrag die
Förderung der Karl-Foerster-Schule ermöglichen.

Herzlichst grüßt der
Förderverein der Karl-Foerster-Schule
Torsten Kaldun (Vorstand) und Timo Zeitler
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