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ELTERNBRIEF 
Januar 2017

Liebe Eltern,

in 11 Monaten ist schon wieder Weihnachten…
 
Ganz so vereinfacht wollen wir das Jahr 2017 aber dann doch 
nicht betrachten. Zum einen sind wir Ihnen noch die Rückmeldung 
zur Keks-Aktion auf dem Sinterklaas-Fest schuldig und darüber 
hinaus stehen wieder viele Projekte auf der Jahres-Agenda des 
Fördervereins.
 
 
Stand auf dem Sinterklaas-Fest
 
Beim Herrichten des Standes hatten wir zunächst das Gefühl, der 
Markt sei recht ausgedünnt besetzt, da wir keine direkten 
Nachbarn hatten. Dies sollte sich aber als Vorteil erweisen, da wir 
dadurch sehr präsent waren und somit viele Besucher einfangen 
konnten. Mittlerweile hat sich aber auch ein recht ordentlicher 
Kreis an Stammkundschaft gebildet, Potsdamerinnen und 
Potsdamer, die gezielt unseren Stand ansteuern, um sich für die 
Adventszeit mit Keksen einzudecken.
Mit der Hoffnung, das Ergebnis des Vorjahres zu übertreffen, sind 
wir in das Sinterklaas-Fest gestartet. Doch haben wir nicht nur das 
geschafft, sondern es sind fast 1450,- € in den zwei Tagen 
zusammengekommen. Ein Verdienst der gesamten Elternschaft 
der Schule. Wir sind sehr stolz und dankbar, eine so großartig 
mitmachende Elternschaft an der Schule zu haben. Ganz 
herzlichen Dank dafür.
 
 
Anstehende Förderprojekte
 
Durch die Einnahmen des Sinterklaas-Festes und die weiteren 
Einnahmen des Jahres 2016, können wieder zahlreiche Projekte 
an der Karl-Foerster-Schule realisiert werden. Angedacht sind 
momentan die Ausstattung der Klassenräume mit Regalbrettern 
als Ablage, die Beschaffung von weiteren Sitzgelegenheiten für 
den Schulhof und, wo nötig, eine umfassende Reinigung der Flure 
und Treppenhäuser. Darüber hinaus werden neue Schul-T-Shirts 
gestaltet.

Aktuelle Termine 

• Frühlingskonzert der 1.- 3. 
Klassen am 5. April um 15 Uhr 

• Frühjahrsputz vom 25.- 27. April 

• Kuchenbasar mit Chorauftritt bei 
den Foerster-Stauden im Mai 

• Sportfest mit Sponsorenlauf am 
31. Mai und 1. Juni 

Aktuelle Projekte 

• Regalbretter für die 
Klassenräume 

• Beschaffung von Sitzmöbeln für 
den Schulhof 

• Umfassende Reinigung der Flure 
und Treppenhäuser 

• Neugestaltung von Schul-T-
Shirts
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smile.amazon.de

Neu in unserem Portfolio der Beteiligungsmöglichkeiten ist 
Smile.Amazon. Um den Förderverein auf diesem Weg zu 
unterstützen, benutzen Sie einfach Ihr vorhandenes Amazon-Konto 
über smile.amazon.de und wählen bei der ersten Benutzung die 
Karl-Foerster-Schule als zu fördernde Organisation aus. Sie nutzen 
über Smile.Amazon die gewohnte Amazon Verkaufs-Plattform, 
können die gleichen Produkte zu den gleichen Preisen kaufen, nur 
dass 0,5 % der Einkaufssumme dem Förderverein zugutekommen. 
Wir danken schon jetzt für Ihren Beitrag und wünschen viel Spaß 
beim Einkaufen.

Liebe Eltern, der Förderverein der Karl-Foerster-Schule ist mit 129 
Mitgliedern momentan sehr mitgliederstark, wahrscheinlich so stark 
wie noch nie. Dennoch möchten wir weiterhin für eine Mitgliedschaft 
werben. Ein Verein, dies gilt in besonderem Maße für einen 
Förderverein, lebt von der Vielfalt und von den Ideen einer(s) jeden 
Einzelnen. Ein Mitwirken im Förderverein nicht sehr aufwendig und 
ist vor allem, durch das Kennenlernen von Eltern anderer Klassen 
und Klassenstufen, auch eine echte Bereicherung.

Wir wünschen Ihnen erholsame letzte Winterferien-Tage, 
verletzungsfreien Wintersport und vor allem das nötige Kräfte-
Tanken für das zweite Schulhalbjahr.

Herzlichst grüßt der
Förderverein der Karl-Foerster-Schule

Torsten Kaldun (Vorstand) und Timo Zeitler
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