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Liebe Mitglieder des Fördervereins,

mit großem Aufwand arbeitet die Schule, allen voran Frau Knoblauch, an der 
Weiterentwicklung der Karl-Foerster-Schule. Natürlich greifen hier hauptsächlich städtische 
Gelder, aber der Förderverein trägt bei der Gestaltung der Schule keinen unwesentlichen 
Anteil. Vor allem sind die Gelder des Fördervereins immer dann notwendig, wenn es um die 
zügige Umsetzung von Ideen aus dem Kreis der Eltern, Lehrer und ganz besonders der 
Schülerinnen und Schüler geht. Hier seien die Schulbibliothek, der Chor mit Chorfahrt oder 
Teilnahme an Chorveranstaltungen, die Teilnahme der Volleyballmannschaft an der Deutschen 
Volleyball-Schulmeisterschaft, die Unterstützung der Schüler bei der Teilnahme an der 
"Preußischen Meile", die Unterstützung des Schulgartens, die Ausgestaltung der 
Klassenräume oder auch die Beschaffung und Erneuerung der Spielekisten für jede Klasse 
genannt.

All dies ist nur durch die Unterstützung vieler helfender Hände möglich, die wir in den letzten 
Jahren an der Karl-Foerster-Schule kennengelernt haben. Für unsere Veranstaltungen im 
Frühjahr war es jedoch zusehends schwer, unterstützende Eltern zu finden. Die Teilnahme am 
Bornstedter Stadtteilfest und damit die Präsentation der Karl-Foerster-Schule konnte nicht 
dargestellt werden. Das fanden wir sehr schade. Nach wie vor gilt, Fördervereinsarbeit lebt von 
der Beteiligung vieler und ist dann für jeden einzelnen nicht sehr aufwendig. Daher möchten 
wir Sie herzlich einladen, sich mit Ihren Ideen und aber auch mit Ihrer Tatkraft an der Arbeit des 
Fördervereins zu beteiligen.

Das neue Schuljahr beginnt wie in jedem Jahr mit der Einschulung. An diesem Tag haben wir 
immer in glückliche Eltern- und Kinderaugen geschaut, die sich an unserem kleinen 
Cateringstand mit Getränken und Snacks versorgen konnten.

Dieses Jahr findet die Veranstaltung am 18.08.18 statt. Wir suchen für diesen Vormittag 6-8 
Standbetreuer, die sich die Standbetreuungsszeiten aufteilen. Wer hat an diesem Tag Zeit ? 
Bitte tragt Euch in unsere Doodle-Liste ein oder meldet Euch über foerderverein.kfs@web.de

Herzlichst grüßen

Torsten Kaldun (Vorstand), Timo Zeitler, Hella Ahrens und Martin Conrad
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