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ELTERNBRIEF 
Oktober 2019

Liebe Eltern,
in den Geschäften nehmen Lebkuchen und andere 
Weihnachtsbäckereien bereits einen bedeutenden Platz ein 
und auch die ersten Ferien des Schuljahres sind bereits 
vorüber. Die ersten Signale des Jahresendspurts entwickeln 
sich für uns vom Förderverein zum Weckruf für ein Lebens-
zeichen von uns, dem ersten Elternbrief des Schuljahres.
Mit der Einschulung und dem Sommerfest, im Zeichen des 
20jährigen Schuljubiläums, wurde an der Karl-Foerster-Schule 
schon kräftig gefeiert und das Jahr hat auch noch einiges zu 
bieten.
Wir begrüßen alle neuen Familien an der Schule und freuen 
uns sehr über 26 neue Mitglieder im Förderverein, der damit 
jetzt 141 Mitglieder hat.

Aktuelle Vorhaben

- Für die Neuausstattung der Schule mit Abspielgeräten 
wurden die Anforderungen für die schulische Nutzung 
besprochen und entsprechende Geräte wurden bestellt.

- Die neuen Stühle für den Speiseraum werden vom 
Kommunalen Immobilien Service bezahlt. Dadurch bleibt 
mehr finanzieller Spielraum für andere Vorhaben, zum 
Beispiel den Schulgarten.

- Für die Bodenmalerei wurden Vorschläge angefertigt, eine 
Auswahl wurde beauftragt und bereits fertiggestellt.

- Auch die Schulbibliothek soll weiter aufgewertet werden, 
hierzu laufen bereits Planungen.

Tanzprojekt 2019

In diesem Schuljahr mit verändertem Programm, wird das 
Tanzprojekt 2019 vom 3. bis 6. Dezember stattfinden. Als 
Förderverein unterstützen wir mit 2,- € pro Kind und möchten 
wieder mit einem Kuchenbuffet präsent sein. Dafür bitten wir 
bereits jetzt um Ihre Mithilfe in Form eines Kuchens oder auch 
der Betreuung des Standes während der Veranstaltung. Eine 
gesonderte Information der Schule wird es noch geben und 
auch eine Doodle-Liste des Fördervereins.

Bevorstehende Termine 

• Tanzprojekt vom 3. bis 6. 
Dezember 

• Sinterklaasmarkt am 7. und 8. 
Dezember 

• Adventsmarkt auf dem Johan-
Bouman-Platz am 13. 
Dezember 

• Mitgliederversammlung des 
Fördervereins am 19. Februar 
2020
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Sinterklaasmarkt 2019

Der Sinterklaasmarkt findet dieses Jahr am Wochenende des 2. 
Advent, am 7. und 8. Dezember statt. Wie in den Jahren zuvor 
möchten wir dort mit einem Stand vertreten sein und selbst 
gebackene Kekse verkaufen. In den vergangenen Jahren war 
die Schulgemeinschaft bei unserem Sinterklaasmarkt-Stand 
durch Keksebacken oder die Betreuung des Marktstandes 
besonders aktiv und hat den Stand zu einer festen Institution auf 
dem holländischen Weihnachtsmarkt werden lassen. Auch hierzu 
wird es noch eine gesonderte Information geben.

Adventsmarkt auf dem Johan-Bouman-Platz

Am 13. Dezember wird es in diesem Jahr einen Adventsmarkt 
auf dem Johan-Bouman-Platz geben. Auch dort möchten wir 
gern mit Keksen, Basteleien und dem Chor vertreten sein.

Schule, Umwelt und Natur

Das gehört an der Karl-Foerster-Schule fest zusammen und 
auch der Förderverein unterstützt die Schule dabei mit seinen 
Möglichkeiten. Neben der Auszeichnung zur Umweltschule in 
Europa beteiligt sich die Karl-Foerster-Schule am 
Energieeinsparprojekt EEP des Kommunalen Immobilien 
Service. Zum Ausbau dieses Engagements und auch im Sinne 
unseres Schulnamensgebers wird momentan überlegt, wie der 
Schulgarten noch stärker ins Schulleben integriert werden kann. 
Zunächst sind Regenrinnen und -tonnen für die Gartenhäuschen 
geplant, um das Regenwasser zur Bewässerung zu sammeln. 
Über Ihre tatkräftige Unterstützung freut sich der Schulgarten am 
26.10. Dann soll der Garten winterfertig gemacht werden und 
dabei ist jede helfende Hand ein Zugewinn.

Liebe Eltern, die Karl-Foerster-Schule wird fortlaufend 
modernisiert, verschönert und dort, wo nötig, wird ausgebessert. 
Überall, wo die städtischen Mittel nicht zur Verfügung stehen, 
unterstützt der Förderverein mit seinen Möglichkeiten. Das 
machen wir seit Jahren sehr erfolgreich und wir finden, da kann 
man an der Karl-Foerster-Schule sehr stolz drauf sein. Das 
gelingt nur durch das Mitwirken einer großartigen Schulgemein-
schaft und der größte Dank geht dabei an Sie, liebe Eltern. 
Herzlichen Dank !
Bereits jetzt zum Notieren: Die Mitgliederversammlung des 
Fördervereins findet am 19. Februar 2020 statt.

Herzlichst grüßt der
Förderverein der Karl-Foerster-Schule

Torsten Kaldun (Vorstand) und Timo Zeitler
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