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ELTERNBRIEF 
Mai 2019

Aktuelle Termine 

• Preussische Meile am 24. Mai 

• Sportfest mit Sponsorenlauf 
am 5. Juni  

Liebe Eltern,
das Schuljahr 2018/19 ist verdammt kurz. So kurz, dass wir uns so 
kurz nach den Osterferien bereits mit großen Schritten auf die 
Sommerferien zubewegen. Doch stehen mit der Preussischen 
Meile und dem Sportfest an der Karl-Foerster-Schule noch zwei 
sportliche Höhepunkte im Kalender der Schule. Auch haben bereits 
verschiedene Veranstaltungen, wie der Rezitatorenwettstreit, das 
Mathe-Projekt, der Frühjahrsputz und das Frühlingskonzert 
stattgefunden. Doch der Reihe nach…

Bisherige Veranstaltungen

Der Frühjahrsputz wurde vom Förderverein mit “Preisgeldern“ in 
Form von Beiträgen für die Klassenkassen unterstützt. Auf dem 
Frühlingskonzert der 1. bis 3. Klassen waren wir mit einem kleinen 
Kuchenstand vertreten und wurden von Schülerinnen und 
Schülern, die Spenden gesammelt haben, unterstützt.

Preussische Meile 2019

274 Schülerinnen und Schüler der Schule haben sich in diesem 
Jahr für die Teilnahme angemeldet. Der Förderverein unterstützt 
jede Starterin und jeden Starter mit 3,- €. Wir wünschen jeder und 
jedem viel Erfolg, vor allem aber viel Spaß ! 
In diesem Zusammenhang möchten wir gerne auf unsere 
Schulkleidung hinweisen. Die T-Shirts bieten wir im Rahmen der 
Preussische Meile zum Sonderpreis von 8,- € an. Es wäre doch 
schön, wenn man unsere Schülerinnen und Schüler während des 
Laufes an der Schulkleidung erkennt. Zu erwerben sind diese über 
das angehängte Bestellformular. Bitte geben Sie das ausgefüllte 
Formular mit dem passenden Geldbetrag bis Dienstag zum 
Schulbeginn in der Schule, am besten im Sekretariat ab, damit wir 
am Dienstagvormittag die Bestellungen bearbeiten können.

Sportfest an der Karl-Foerster-Schule

Im Rahmen des diesjährigen Sportfestes wird es wieder einen 
Sponsorenlauf geben. Dabei „erläuft“ jedes Kind mit jeder 
gelaufenen Runde auf dem Schulsportplatz einen vorher, mit den 
selbst gesuchten Sponsoren, festgelegten Spendenbeitrag. Eine 
Runde ist etwa 400 m lang, doch Vorsicht: Trauen Sie Ihren 
Kindern nicht zu wenig zu ! Eine gesonderte Information und die
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Aktuelle Vorhaben 

- diverse Projekte zur 
Verschönerung und 
Weiterentwicklung der 
Schule 

Sponsorenkarte, in die die Sponsoren eingetragen werden, werden 
von der Schule an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Die so 
entstandenen Spenden fliessen dann in die aktuellen Vorhaben zur 
Verschönerung und Weiterentwicklung unserer Schule.

Aktuelle Vorhaben

- Bereits im letzten Elternbrief hatten wir über die Renovierung der 
Flure und Treppenhäuser berichtet. Diese befindet sich momentan 
in der konkreten Planung.

- Der Fachbereich Musik soll eine Aufwertung der technischen 
Ausstattung erfahren. Hier ist die Anschaffung neuer CD-Spieler 
(Ja, so etwas gibt es noch und ist in einer Schule auch 
unabdingbar) aber auch die Ausstattung mit Bluetooth-Boxen 
geplant.

- Die Stühle im Speiseraum sind in die Jahre gekommen und sollen 
erneuert werden.

- Ebenfalls erneuert werden sollen die Bodenmalereien auf dem 
Schulhof.

- Neue Blumenkübel mit Bepflanzung für den Schulhof sind ebenso 
angedacht.

- Auch sollen neue Aufstellwände (quasi mobile Pinnwände) 
angeschafft werden, die in einer Schule feuerfest sein müssen 
und daher recht teuer sind.

Neben diesen gestalterischen Vorhaben unterstützt der Förderverein 
auch das tägliche Schulleben an der Karl-Foerster-Schule, wie z.B. 
die Schulbibliothek, den Chor oder die AG´s. Eben Dinge, die das 
Schulleben für unsere Kinder zu etwas Besonderem machen. An 
dieser Stelle möchten wir auch Sie motivieren, sich mit Ihren Ideen 
einzubringen. So wurden, mit der großzügigen Spende der Familie 
Neumann aus der Klasse 1a, Sitzkissen für die Kinder der 1a 
angeschafft. Vielen Dank dafür !

20 Jahre Karl-Foerster-Schule

In diesem Jahr feiert die Schule ihr 20jähriges Jubiläum. Das soll im 
neuen Schuljahr gefeiert werden. Auch dabei wird der Förderverein 
finanziell unterstützen. 

Liebe Eltern,

das Schuljahr geht in den Endspurt und wir möchten bereits jetzt den 
Schülerinnen und Schülern, die die Schule im Sommer verlassen 
alles Gute für die weiterführende Schule wünschen und bedanken 
uns bei den Familien für die Unterstützung in den Jahren an der Karl-
Foerster-Schule.

Herzlichst grüßt der
Förderverein der Karl-Foerster-Schule

Torsten Kaldun (Vorstand) und Timo Zeitler
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Bestellformular  sHoodie und T-Shirts für 

Förderverein  e.V. Karl-Foerster-Schule der 

 
Kirschallee
E-Mail:   foerderverein.kfs@web.de 

 7600 298 0331/ Tel: - Potsdam 14469 - 172  

 
T-Shirt Anzahl:
 

      
 

 

Größe: Farbe:                                               

 

       
                               

   

                 
                          

  

                                            

                                          521   

                                                           401        

 

 

                                                           281         

 

grün                                            212  

                              € ,0010 á 

Hiermit  ich bestelle 

 
    

 

 
  

 
 
 
 

:Anzahl                                   € 51 ,00 áHoodie 

 

Förderverein  DE76160500003508052590 IBAN: • Sparkasse Mittelbrandenburgische • e.V. Karl-Foerster-Schule der 

 

Name : Kindes des      

Bitte
verschlossenen  abgeben. Sekretariat im Umschlag 

 einem in Betrag passenden dem mit zusammen Bestellformular das 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

                 

 

Datum

 

Telefonnumer    Rückfragen: für 

 Eltern der Unterschrift                                          

 

 

Ich   bei. € __________ von Betrag passenden den Bestellformular diesem lege 

    

 

Zutreffendes  ankreuzen. bitte 

             521

                                                                     401        

                                                           281        

dunkelblau                                            

 

         221

           Farbe:                                              Größe: 

 

 
 

 

 

   

 

  

     
 

 

 

116 

116 

 

 

8,- €


