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Aktuelle Termine
• erste
Mitgliederversammlung
des Schuljahres 15/16 am
13. Oktober

Aktuelle Projekte

• "Unsere Schule soll

schöner werden" mit
Erneuerungen,
Ausbesserungen und
Neugestaltungen im
Schulgebäude und auf
dem Schulhof

Liebe Eltern,
und wieder neigt sich ein Schuljahr dem Ende entgegen und auch
dieses Jahr wundern sich viele darüber, wie schnell das Schuljahr
2014/15 zu Ende gegangen ist. Wir als Förderverein waren nicht
untätig und haben daher viel zu berichten. Im Elternbrief März
2015 hatten wir ja bereits die zahlreichen Projekte in diesem Jahr
erwähnt. Dank des großen Erfolges des Sponsorenlaufes können
alle Projekte umgesetzt werden und ein Großteil ist auch bereits
erledigt.
"Unsere Schule soll schöner werden"
Ein riesengroßes Dankeschön allen Eltern, Großeltern, Tanten,
Onkels und allen weiteren Unterstützern. Besonders aber auch
unseren Kindern, die beim Sponsorenlauf über sich hinaus
gewachsen sind und teilweise sicherlich auch Ihre Sponsoren ins
Staunen gebracht haben. Durch die großartigen Leistungen
unserer Kinder wurden über 7500,- € von den vielzähligen
Sponsoren gespendet.
Neue Möbel für die Bibliothek
Anfang Juni konnten wir gemeinsam mit Frau Scholz ein neues
Regal und zwei neue Sitzrondelle für die Bibliothek in Empfang
nehmen. Die Bibliothek konnte damit verändert eingerichtet
werden, erscheint nun freundlicher und noch attraktiver für die
Schülerinnen und Schüler.
Beeteinfassung mit Zaun
Die Beete zwischen dem Kopfsteinpflasterteil des Schulhofes und
der Sporthalle wurden von den 6. Klassen bepflanzt. Die Pflanzen
stammen aus einem, von der Schule gewonnenen, Wettbewerb.
Um diese zu schützen wurden die Beete von einem Zaun
eingefasst.
Anschaffung eines neuen Sonnensegels
Im Bereich der kreativen Holzgestaltung soll ein neues
Sonnensegel errichtet werden. Besonders an sonnigen Tagen ist
dies ein beliebter Platz der Schülerinnen und Schüler. Das neue
Sonnensegel ist bereits beauftragt.
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Ausstattung der Klassenräume
Die Klassenräume wurden auf Höhe der Tischplatten mit
Schutzleisten aus Holz zum Schutz der Wände ausgestattet.
Darüberhinaus bekommen die Klassenräume auch neue Regale.
Erneuerung der Sitzbänke auf dem Schulhof
Das Holz der insgesamt 6 Sitzbänke auf dem Schulhof wurde
erneuert, so dass sie jetzt wieder zum Verweilen einladen.
Gestaltung des neuen Medienraumes
Der neue Medienraum ist fertig und wir finden, er ist richtig schön
geworden. Vielen Dank an die kreativen Schülerinnen und Schüler.
Kuchenbasar bei den Karl-Foerster-Stauden
Mittlerweile zu einer Herzensangelegenheit des Fördervereins
geworden, fand am 30. Mai der zweite Kuchenbasar bei unserem
Kooperationspartner Karl-Foerster-Stauden mit Auftritt des
Schulchores statt. Vielen Dank den zahlreichen Kuchenspendern
und dem Schulchor unter der Leitung von Frau Wallroth. Auch vom
durchwachsenen Wetter haben sich die Pflanzenfans nicht
abschrecken lassen und sich sowohl vor Ort ein Stück Kuchen
gegönnt, als sich auch großzügig für die folgenden Tage eingedeckt.
Ende Juni fand an der Karl-Foerster-Schule eine Schulvisitation
statt. Unsere Schule hat bei der Visitation ein sehr gutes Ergebnis
erreicht und damit eine Bestätigung Ihrer hervorragenden Arbeit
erhalten. Zu diesem Ergebnis gratulieren wir ganz herzlich und
freuen uns besonders über die Einschätzung der Visitatoren, dass
der Förderverein und seine Arbeit an der Karl-Foerster-Schule etwas
ganz besonderes ist. Hier möchten wir einmal die Gelegenheit
nutzen und sagen der Schulleitung herzlichen Dank für die enge und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Dass der Förderverein auch weiterhin so wertvolle Arbeit leisten
kann wünschen wir uns sehr und bitten daher weiterhin um Ihre
Mitarbeit. Am 13. Oktober um 19:00 Uhr findet die erste
Mitgliederversammlung des neuen Schuljahres im Speisesaal der
Schule statt.
Auch möchten wir gern nochmal auf unsere Schulkleidung
aufmerksam machen. Es können T-Shirts und Pullover in blau, rot
oder grün bestellt werden. Ein Bestellformular für unsere
Schulkleidung finden Sie auf der Schulhomepage unter
Förderverein. Das Formular kann ausgedruckt werden und zur
Bestellung der Schulkleidung im Sekretariat abgegeben werden.

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

