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ELTERNBRIEF 
Oktober 2017

Liebe Eltern,
Ja, es gibt uns noch ! Fast schon traditionell war es im Sommer etwas 
ruhiger um den Förderverein geworden, was nicht heisst, dass wir untätig 
waren. Nach dem großartigen Ergebnis des Sponsorenlaufes warten 
einige tolle Projekte auf ihre Umsetzung oder werden bereits umgesetzt.

Am 7. November wird die erste Mitgliederversammlung des Schuljahres 
stattfinden. Dazu möchten wir ganz besonders alle interessierten Eltern 
der ersten Klassen einladen, sich einmal ein Bild von der Arbeit des 
Fördervereins zu verschaffen. Das ist nämlich viel weniger aufwendig, als 
man denkt.

Frühjahrsputz 2017

Wie auch in den vergangenen Jahren, haben wir den diesjährigen 
Frühjahrsputz durch die Übernahme der Siegprämien unterstützt. 
Abgestuft wurden alle Klassen in Form eines Betrages für die 
Klassenkassen für die fleissige Arbeit belohnt

Kuchenbasar bei den Foerster-Stauden

Am 20. Mai fand unser diesjähriger Kuchenbasar bei den Foerster-
Stauden statt. Dank zahlreicher Kuchenspenden und des Auftrittes des 
Schulchores konnten wir uns bei unserem Namenspartner auch in diesem 
Jahr erfolgreich präsentieren. 

Sportfest mit Sponsorenlauf

Im Rahmen des Sportfestes am 30. Mai und 1. Juni haben wir wieder 
einen Sponsorenlauf zur Finanzierung der aktuellen und geplanten 
Projekte des Fördervereins veranstaltet. Dank der großartigen Leistungen 
unserer Schülerinnen und Schüler und der großzügigen 
Spendenbereitschaft aller Sponsoren kamen über 7500 € an Spenden 
zusammen. Vielen Dank an alle Beteiligten ! 

Neben den bereits geplanten Projekten, wie z.B. das neue 
Gerätehäuschen für den Schulgarten, ist die Gestaltung von zwei  neuen 
Förderräumen und die Beschaffung von zwei Magnettafeln geplant. 
Weiterhin unterstützen wir mit den Einnahmen das Buch des Monats der 
Schulbibliothek, eine Exkursion der Klasse 3a und wir unterstützen bei 
Klassenfahrten. Auch die Teilnahme von rund 250 Schülerinnen und 
Schülern der Karl-Foerster-Schule bei der diesjährigen Preussischen Meile 
haben wir mit jeweils 2,- Euro unterstützt. Im März 2018 wird es wieder ein 
Tanzprojekt geben, auch dabei unterstützen wir unsere Schülerinnen und 
Schüler finanziell.

Aktuelle Termine 

• Mitgliederversammlung des 
Fördervereins am 7. Nov 

• Deutsche Volleyball-
Schulmeisterschaft in Bad 
Blankenburg vom 20.-23. Nov 

• Stand auf dem Sinterklaas-
Fest am 9. und 10. Dez 

Aktuelle Projekte 

• Diverse Projekte und 
Planungen, z.B. Gerätehaus 
für den Schulgarten und 
Gestaltung von zwei neuen 
Förderräumen
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Unterstützung der Schul-Volleyballmannschaft

Besonders freuen wir uns, die Volleyballmannschaft der Schule bei Ihrer 
Teilnahme an der Deutschen Volleyball-Schulmeisterschaft zu unterstützen. 
Die Meisterschaft findet vom 20.-23. November in Bad Blankenburg statt. 
Wir drücken bereits jetzt sämtliche Daumen.

Come & Sing 2017

Ein Teil des Treffens  verschiedener Schulchore, mit rund 150 Teilnehmern 
fand am 27. Juni an unserer Schule statt. Der Förderverein hat das Treffen 
mit einem kleinen Cateringstand unterstützt und über Spenden der 
teilnehmenden Lehrer und Betreuer auch hier einen Beitrag für Projekte des 
Fördervereins eingenommen.

Einschulungsveranstaltung

Auf der diesjährigen Einschulungsveranstaltung konnten wir durch unseren 
Cateringstand mehr als 500 € einnehmen. Zusätzlich haben die Spenden 
sammelnden Schülerinnen und Schüler weit über 700 € an Spenden 
gesammelt. Ein toller Erfolg ! 

Neue Schulkleidung

Die neue Schulkleidung ist da und wurde den Schülerinnen und Schülern 
auch bereits an zwei Terminen im Juni vorgestellt und steht zum Verkauf 
bereit. Ein T-Shirt kostet 10,- € und ein Kapuzenpulli 15,- €. Ein aktuelles 
Bestellformular gibt es auf der Schul-Homepage.

Sinterklaas-Fest 2017

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder mit einem Keks-Stand auf dem 
Sinterklaas-Fest vertreten sein, das dieses Jahr am 9. und 10. Dezember 
stattfinden wird. Wir würden uns freuen, wenn wir auch in diesem Jahr 
wieder so viele fleissige Keksbäcker für unsere Aktion gewinnen könnten, 
wie in den vergangenen Jahren. Im November werden wir noch gesondert 
dazu informieren und dann auch wieder die Kekstütchen verteilen.

Liebe Eltern, wir danken sehr herzlich für die rege Beteiligung an der Arbeit 
des Fördervereins und möchten betonen, dass auch jeder kleine Beitrag 
hilfreich ist.

Herzlichst grüßt der
Förderverein der Karl-Foerster-Schule

Torsten Kaldun (Vorstand) und Timo Zeitler
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