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"Tänze der Welt"

Liebe Eltern,
kaum zu glauben, dass bereits die Osterferien hinter uns liegen und
damit das Schuljahr in den Endspurt geht. Gerade hatten wir uns
noch gegenseitig ein frohes neues Jahr gewünscht und schon steht
der Frühling vor der Tür. Unsere Kinder allerdings hatten diese
Ferien, besonders nach dem aufwändigen Tanzprojekt, redlich
verdient und trotz des frühen Zeitpunktes der Ferien konnten wir die
ersten warmen Sonnenstrahlen genießen. Wir, als Förderverein,
freuen uns über zahlreiche neue, aktive Mitglieder und auch
darüber, aus der gesamten Elternschaft unterstützt zu werden. Die
Beteiligung beim Kuchenbacken für das Tanzprojekt war ähnlich
begeisternd wie beim Keksebacken zum Sinterklaasmarkt im
Dezember.

Rezitationswettstreit
Beim Rezitationswettstreit haben wir den Kauf der Preise finanziell
unterstützt.

Tanzprojekt "Tänze der Welt"

Aktuelle Termine

• Frühjahrsputz am 12. und
13. April

• Versammlung des

Fördervereins am 24. Mai

• Sommerfest am 30. Juni

Mit dem Tanzprojekt hat an der Karl-Foerster-Schule, nach dem
Zirkusprojekt 2012, wieder ein "Großevent" stattgefunden, bei dem
wir Eltern unsere Kinder in Aktion erleben durften. Auch für unsere
Kinder sicherlich eine willkommene Abwechslung im Schulalltag.
Aus Sicht des Fördervereins ein echtes Großprojekt. Nicht nur, weil
wir an vier aufeinander folgenden Tagen unseren Stand betreut
haben, sondern vor allem, weil wir, wie oben bereits beschrieben,
die Beteiligung aus der gesamten Elternschaft erfahren haben.
Zahlreiche Eltern haben Kuchen für unseren Stand gebacken. Ein
schönes Gefühl, dass die Arbeit des Fördervereins in der gesamten
Elternschaft Unterstützung findet.
Sicherlich auch der fortgeschrittenen Nachmittagsstunde
geschuldet, haben wir täglich zwischen fünf und acht Kuchen
verkaufen können und auch die Brezeln waren sehr beliebt. Täglich
wurden uns von der Bäckerei Exner einhundert Brezeln zur
Verfügung gestellt, die in rasender Geschwindigkeit vergriffen
waren. Neben den herkömmlichen Getränken fand auch der ein
oder andere Prosecco den Weg über unseren Tresen. Insgesamt
also eine rundum gelungene Veranstaltung. Nochmals ein
herzliches Dankeschön an alle Unterstützer, Kuchenbäcker aber
auch an alle, die unser Angebot großzügig genutzt haben.
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Frühjahrsputz
Auch den Frühjahrsputz 2016 unterstützen wir mit Preisgeldern, die
den Klassenkassen zugute kommen. Dabei werden alle Klassen mit
abgestuften Preisgeldern bedacht. Der Frühjahrsputz findet am 12.
und 13. April statt.

Schulkleidung zum Schnäppchenpreis
Zur Zeit bieten wir Ihnen unsere Schulkleidung zu unsagbar
günstigen Preisen an. Der Kapuzenpullover kostet nur noch 8,- €
und die T-Shirts nur noch 5,- €. Erhältlich sind beide in rot, blau oder
grün.

Schulengel und Bildungsspender
Ein weiterer Weg der Unterstützung des Fördervereins besteht in
der Nutzung der Spendenportale Schulengel und Bildungsspender.
Die Nutzung ist sehr einfach und funktioniert mit zahlreichen OnlineShops. Vor dem Internet-Einkauf geht man auf www.schulengel.de
oder www.bildungsspender.de, wählt die Karl-Foerster-Schule als
Einrichtung aus und nutzt dann den vorhandenen Link zum
gewünschten Online-Shop. Ein Teil des Kaufbetrages geht als
Spende an den Förderverein. Wir danken schon jetzt für Ihren
Beitrag.

Falls auch Ihr Interesse an einer Unterstützung des Fördervereins
geweckt wurde, dann nutzen Sie eine der oben genannten
Möglichkeiten oder sprechen uns an und werden Mitglied. Die
nächste Versammlung des Fördervereins findet am 24.05.2016 statt.
Wir wünschen Ihnen und, natürlich vor allem, Ihren Kindern ein
schönes und erfolgreiches verbleibendes Schuljahr 2015/16.

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

