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Liebe Eltern, 
nun ist das Schuljahr 2014/15 bereits in vollem Gange und auch die ersten 
Ferien sind schon wieder vorbei. Auch bei unseren Erstklässlern hat sich 
vermutlich die erste Anspannung gelegt, an dieser Stelle auch im Namen 
des Fördervereins ein herzliches Willkommen an der Karl-Foerster-Schule. 
Der Förderverein war ebenfalls nicht untätig und es gab und gibt wieder 
eine Reihe an Projekten, die umgesetzt wurden oder anstehen.

Kuchenbasar bei den Karl-Foerster-Stauden

Noch im Mai des vergangenen Schuljahres fand in Zusammenarbeit mit 
den Karl-Foerster-Stauden ein Kuchenbasar mit Auftritt des Schulchores bei 
den Karl-Foerster-Stauden statt. Das kam bei den Besuchern sehr gut an 
und auch der Kuchen fand regen Absatz.

Einschulung

Ins neue Schuljahr sind wir mit einem Verkaufsstand bei der 
Einschulungsveranstaltung gestartet. Durch den Verkauf von Brezeln und 
Getränken sowie die Unterstützung der Spenden sammelnden Kinder 
können wir uns insgesamt über einen sehr ordentlichen Spendenbeitrag 
freuen. Diesen werden wir wieder schulorientiert einsetzen.

Sinterklaasfest

Wir möchten uns an einem Stand auf dem Sinterklaasfest im Holländischen 
Viertel am 13. und 14. Dezember beteiligen. Unsere Vorstellung ist es, aus 
jeder Klasse ca. 20 Tütchen mit Keksen zu bekommen, um diese dort zu 
verkaufen. Der Erlös wird dann wieder zukünftigen Schulprojekten zugute 
kommen.

JEKISS-Chor "Singende Grundschule"

In Zusammenarbeit mit der städtischen Musikschule wird im Schuljahr 
2014/15 an der Karl-Foerster-Schule das JEKISS-Programm für die Schüler 
der Klassenstufen 1 - 3 durchgeführt. JEKISS steht für JEdem KInd Seine 
Stimme. Es soll im Rahmen eines Schulchores die künstlerisch-
musikalische Bildung fördern und hat die "Singende Grundschule" als Ziel. 
Der Förderverein unterstützt dieses Projekt.

Neugestaltung des 2. Medienraumes

Die Schule ist seit diesem Schuljahr auch in der 5. Jahrgangsstufe nur noch 
vierzügig. Der dadurch frei gewordene Raum wird zum 2. Medienraum 
umgestaltet. Die Ausgestaltung findet im Rahmen eines, vom Förderverein 
finanzierten, Kunstprojektes der 5. Jahrgangsstufe statt. Auch die 
Umsetzung der Ergebnisse im Raum finanziert der Förderverein. Wir freuen 
uns schon auf die Ergebnisse.

Aktuelle Termine 

• Sinterklaasfest am 13./14. 
Dezember 

Aktuelle Förderungen 

• JEKISS-Chor "Singende 
Grundschule" 

• Neugestaltung des 2. 
Medienraumes 

• Lesenacht der Klassen 3b 
und 3d 

• Vorlesung der Autorin 
Christa žKo ik in der 
Klasse 2b 

• Erneuerung der 
Spielzeugkisten 

Der Förderverein 

• Schulkalender 2015 

• Papiertonne Richter-
Recycling 
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Lesenacht der Klassen 3b und 3d

Besonders freuen wir uns über die Unterstützung der gemeinsamen 
Lesenacht der Klassen 3b und 3d. In dieser Nacht übernachten die Kinder 
gemeinsam in der Schule und befassen sich dabei, vor allem lesend und 
vorlesend, mit dem Thema Pippi Langstrumpf. Mit einem gemeinsamen 
Frühstück endet die Lesenacht am Samstagmorgen.

Vorlesung der Autorin Christa Kožik 

Ebenfalls mit dem Thema Lesen beschäftigt sich das Vorhaben der Klasse 
2c am 05.12. Die bekannte Autorin Christa Kožik  konnte für eine Lesung 
gewonnen werden und wird aus Ihren Kinderbüchern lesen. Auch an der 
Karl-Foerster-Schule sind die Bücher von Christa Kožik  Bestandteil des 
Unterrichts. Auch hier freuen wir uns sehr, unterstützen zu können.

Erneuerung der Spielzeugkisten

Die Spielzeuge der, vom Förderverein spendierten, Spielzeugkisten 
scheinen teilweise "zerspielt" zu sein. Als Nikolausgeschenk möchten wir 
dieses erneuern. Dafür bitten wir um entsprechende Unterstützungsanträge 
aus den Klassengemeinschaften.

Schulkalender 

Für das Jahr 2015 wird es wieder unseren beliebten Schulkalender geben. 
Der Kalender zeigt Bilder der Schülerinnen und Schüler unserer Schule und 
kann für 10,- € über den Förderverein erworben werden. Damit Sie eine 
bessere Vorstellung des Kalenders bekommen, wird auf der Schul-
Homepage in den nächsten Tagen der Kalender 2014 zur Ansicht bereit 
stehen. Dort gibt es dann auch das Bestellformular für den Kalender 2015.

Papiertonne Richter-Recycling

Auf dem Schulgelände, vor der Sporthalle, steht eine Papiertonne der Firma 
Richter-Recycling. Für die Entsorgung von Papier in diese Tonne bekommt 
die Schule eine Vergütung, die dann wieder der Schule sowie den 
Schülerinnen und Schülern zugute kommt.

Und auch weiterhin freuen wir uns über neue Mitglieder, aber vor allem 
auch über neue Impulse und Anträge für Projekte. Der Förderverein und 
damit auch ein bisschen die Qualität der Schule, lebt vom Mitmachen und 
von Ihren Ideen, wie wir unsere finanziellen Möglichkeiten im Interesse der 
Schülerinnen und Schüler einsetzen können. Fördervereinsarbeit ist dabei 
gar nicht schwer oder aufwendig. Wir haben ca. eine Versammlung pro 
Quartal und in etwa genauso viele Veranstaltungen, auf denen wir präsent 
sind. Je mehr Mitglieder sich aktiv beteiligen, desto geringer ist der Aufwand 
für jeden Einzelnen. Bei Interesse bitte einfach melden unter: 
foerderverein.kfs@web.de

Herzlichst grüßt der
Förderverein der Karl-Foerster-Schule

Torsten Kaldun und Thomas Glapiak (Vorstand)
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