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ELTERNBRIEF
März 2015

Aktuelle Termine

Liebe Eltern,

• Rezitatorenwettstreit am 23.

der Frühling naht mit großen Schritten und ebenso erwachen die
Aktivitäten an der Karl-Foerster-Schule aus dem Winterschlaf. Die
Schule bietet uns auch 2015 wieder eine breite Palette an
interessanten Veranstaltungen und Aktivitäten, bei denen wir als
Förderverein gerne unterstützen.
Doch vor allem soll das Jahr 2015 unter dem Motto „Unsere
Schule soll schöner werden“ stehen und in mehreren Projekten
noch attraktiver gemacht werden. Die Ausgestaltung des 2.
Medienraumes durch ein Kunstprojekt der 5. Jahrgangsstufe ist
bereits in vollem Gange. Die Bibliothek soll durch neue Regale
und Sitzgelegenheiten auf Vordermann gebracht werden.
Sämtliche Klassenzimmer sollen mit Wandschutzpaneelen
ausgestattet werden und einzelne Räumen werden auch neu
gestrichen. Durch einen gewonnenen Wettbewerb wird der
Schulhof mit neuen Pflanzen ausgestattet, um diese zu schützen
sollen die Beete mit Zäunen versehen werden. Des weiteren soll
ein neues Sonnensegel errichtet und die Sitzbänke auf dem Hof
erneuert werden. Ein Jahr voller kreativen Tatendrangs also.
Doch wollen wir zunächst auf die sehr erfolgreiche KekstütchenAktion des letzten Jahres zurückblicken.

März

• Frühlingskonzert am 25.
März

• Frühjahrsputz vom 28. - 30.
April

• Sportfest mit Sponsorenlauf
am 12. und 13. Mai

• Kuchenbasar mit Auftritt des
Schulchores bei den KarlFoerster-Stauden am 30.
Mai

Gebäckverkauf auf dem Sinterklaasfest 2014

Aktuelle Projekte

• "Unsere Schule soll schöner
werden" mit Erneuerungen,
Ausbesserungen und
Neugestaltungen im
Schulgebäude und auf dem
Schulhof

Durch die sensationelle Beteiligung nahezu aller Familien der
Schule konnten wir unseren Verkaufsstand auf dem
Weihnachtsmarkt im holländischen Viertel mit fast 500
Kekstütchen ausstatten. Teilweise wurden sogar Tütchen
nachgefordert. Auf dem Markt haben sich die Kekse nicht nur
großer Beliebtheit erfreut, sondern auch erfreuliche Einnahmen für
die diesjährigen Projekte an unserer Schule erbracht. Kräftige
Unterstützung gab es an beiden Verkaufstagen von der 6. Klasse
von Frau Uhlmann. Über die große Beteiligung haben wir uns sehr
gefreut, ein großes Dankeschön an alle Beteiligten.
Rezitatorenwettstreit
Der Rezitatorenwettstreit der 5. Klassen findet am 23. März im
Musikraum der Schule statt und wird vom Förderverein in Form
von Preisen unterstützt.
Frühlingskonzert
Der, vom Förderverein unterstützte, JEKISS-Chor wird beim
Frühlingskonzert am 25.März in der Turnhalle der Schule
auftreten. Wir freuen uns sehr auf die Darbietungen dieses tollen
Projektes.
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Kuchenbasar bei den Karl-Foerster-Stauden
Am 30. Mai werden wir in Zusammenarbeit mit unserem
Kooperationspartner Karl-Foerster-Stauden einen Kuchenbasar auf
dem Gelände der Staudengärtnerei veranstalten. Der Schulchor ist
für die musikalische Begleitung mit von der Partie. Wir freuen uns,
dass es diese schöne Veranstaltung auch in diesem Jahr geben
wird. Ebenso würden wir uns über Kuchenspenden oder auch Ihre
Beteiligung freuen. Bitte wenden Sie sich dafür an den Förderverein,
vielen Dank.
Sportfest mit Sponsorenlauf
Am 12. und 13. Mai findet das diesjährige Sportfest statt. Im
Rahmen des Sportfestes wird es einen Sponsorenlauf unter dem
Jahresmotto “Unsere Schule soll schöner werden“ geben. Eltern der
höheren Klassenstufen ist eventuell der letzte, sehr erfolgreiche,
Spendenlauf noch in Erinnerung. Eine solche Veranstaltung ist vor
allem ein großer Spaß für alle Beteiligten, aber auch die Möglichkeit,
sich durch einen Spendenbeitrag pro gelaufener Runde der Kinder
an den Schulvorhaben zu beteiligen. Die Einnahmen aus dem
Spendenlauf werden in die gestalterischen Projekte des Jahres
fließen.

Liebe Eltern, die Vorhaben dieses Jahres zeigen besonders, wie
wichtig die Arbeit des Fördervereins für die Schule ist, aber auch,
wie erfolgreich sie sein kann. Damit wir als Förderverein an der KarlFoerster-Schule auch in Zukunft erfolgreich Unterstützung für die
Schule und die Schülerinnen und Schüler der Schule leisten
können, benötigen wir mehr aktive Mitglieder. Die Mitarbeit ist nicht
aufwendig und je mehr Eltern sich aktiv beteiligen, desto weniger
Aufwand für jeden einzelnen. Schauen Sie doch einfach mal auf der
nächsten Versammlung vorbei oder unterstützen Sie eine der
anstehenden Veranstaltungen. Mehr Informationen finden Sie auf
der Schulhomepage unter www.karl-foerster-schule.de oder per
E-Mail an foerderverein.kfs@web.de.

Herzlichst grüßt der
Förderverein der Karl-Foerster-Schule
Torsten Kaldun und Thomas Glapiak (Vorstand)

