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ELTERNBRIEF 
Juni 2020

Liebe Eltern,
bei der Flut an Informationen von schulischer Seite in der 
Coronazeit haben wir lange überlegt, einen Elternbrief zu 
versenden. Sicher braucht es nicht den Förderverein, um 
festzustellen, dass dieses ein ganz besonderes Schuljahr war. 
Trotzdem gibt es Wichtiges aus dem Förderverein zu berichten. 
Daher dieser Elternbrief zu Ferienbeginn.

Zunächst wünschen wir natürlich allen Schülerinnen und 
Schülern, die die Karl-Foerster-Schule verlassen, alles Gute für 
die weitere Schullaufbahn, vor allem einen geordneten 
(homeschooling-freien) Start an der weiterführenden Schule.

Vorstandswahl 2020

Auf der Versammlung des Fördervereins am 19. Februar 
wurden zwei Vorstandsmitglieder neu gewählt, nachdem unser 
langjähriger bisheriger Vorstandsvorsitzender Torsten Kaldun 
und unsere Schatzmeisterin Hella Ahrens nicht mehr zur 
Verfügung standen. Neu gewählt wurden Toralf Gerstäcker als 
Vorstandsvorsitzender und Nadine Heldt als neue Schatz-
meisterin. Im Amt bestätigt wurden Martin Conrad als 
Schriftführer und Timo Zeitler als Stellvertretender Vorsitzender. 
Den neu gewählten Vorstandsmitgliedern viel Erfolg und Spaß 
bei der Ausübung des Amtes! 
Und auf diesem Wege, liebe Hella und lieber Torsten, vielen 
Dank für Euer grossartiges Engagement für den Verein und 
damit vor allem für die Schülerinnen und Schüler der Karl-
Foerster-Schule.

Projekt Schulgarten

Coronabedingt ist die Entwicklung des Konzeptes für den 
Schulgarten momentan nicht oberste Priorität. Es hätte ohnehin 
zur Zeit keine Nutzung des Schulgartens stattfinden können. 
Dennoch wird der Garten zur Zeit aufgewertet. Dazu wurden 
bereits Gartenwerkzeuge und Pflanzen gekauft und ein vom 
Gartenverein bezahlter Toilettenbehälter wird eingebaut. Über 
diesem soll noch ein Toilettenhäuschen errichtet werden. Des 
weiteren sind Regenrinnen und Regentonnen geplant. Nach 
wie vor gilt: Wer helfen kann und möchte, ist herzlich 
eingeladen!

Aktuelles 

• Neuwahl eines Teils des 
Fördervereinsvorstandes 

• Voranbringen des 
Schulgartens 

• Unterstützung für die 
Schulbibliothek gesucht
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Ausstattung mit Mediengeräten

Für den Musikbereich wurden im Rahmen der Neuausstattung 
24 CD-Spieler und eine Bluetooth-Box gekauft. Das gibt den 
Lehrern die Möglichkeit, sowohl die vorhandenen CD´s als auch 
die modernere Variante mit bluetooth-fähigen Geräten zu nutzen.

Schulbibliothek

Für die Schulbibliothek wurden neue Sitzgelegenheiten 
angeschafft, die wieder mehr zum gemütlichen Stöbern in den 
Büchern einladen.
Die Schulbibliothek wird von engagierten Eltern mit 
Unterstützung des Fördervereins betrieben. Hierfür wird 
Verstärkung gesucht, um die Öffnung der Bibliothek in möglichst 
vielen Pausen zu ermöglichen und den Aufwand für jeden 
Einzelnen zu verringern. Bei Interesse melden Sie sich bitte beim 
Sekretariat oder auch gerne beim Förderverein.

Liebe Eltern, ein ganz besonderes Schuljahr wurde an 
verschiedenen Tagen der letzten Schulwoche ohne das 
traditionelle Ausläuten beendet. Die Ferien werden wir sicherlich 
alle auch für die Hoffnung nutzen, wieder normal in das nächste 
Schuljahr zu starten. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie persönlich, als 
auch, was die „Bildungsbiographie“ Ihrer Kinder betrifft, 
unbeschadet durch diese Zeit kommen. Genießen Sie die Ferien, 
wo auch immer Sie noch ein Plätzchen zum Entspannen 
ergattern konnten.

Herzlichst grüßt der
Förderverein der Karl-Foerster-Schule

Toralf Gerstäcker (Vorsitzender) und Timo Zeitler
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