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Dezember 2020

Liebe Eltern,
ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu. In welcher 
Weise besonders, muss eine jede und ein jeder für sich 
entscheiden. Für den Förderverein war es ein besonders 
frustrierendes. Mit neuen Vorstandsmitgliedern und 
großem Elan sind wir ins Jahr gestartet und wurden dann 
jäh ausgebremst. Unsere Veranstaltungen konnten nicht 
stattfinden. Damit brachen wichtige Einnahmequellen 
weg, obwohl wir vor der Finanzierung großer Projekte 
stehen und das Vorankommen bei diesen Projekten damit 
ausgebremst ist. Aber der Reihe nach...


Vorstand 

Die lockdown-freie Zeit nach den Sommerferien haben 
wir dazu genutzt, uns als Vorstand kennenzulernen und 
abzustimmen. Da mit dem Schulgarten ein großes 
Vorhaben ansteht und es auch andere Ideen gibt (z.B. 
Überlegungen zu einer Schülerfirma, Ausstattung und 
Technik), wurde es auch notwendig, eine gemeinsame 
Haltung zu den Aktivitäten des Fördervereins zu finden. 
Das ganze Jahr konnten keine Veranstaltungen mit 
Einnahmen für den FV stattfinden, daher werden wir 
eventuell nicht alle Vorhaben umsetzen können und 
weiterhin auf Spenden angewiesen sein.


Schulgarten 

Nachdem die grundsätzl iche Anerkennung des 
Schulgartens durch das Schulverwaltungsamt von 
schulischer Seite geklärt wurde, werden aktuell Angebote 
zu den geplanten Massnahmen eingeholt. Das grüne 
Klassenzimmer soll ausgebessert und die bereits 
vorhandene Zisterne in den Boden gebracht werden. 
Weiterhin soll darüber ein Toilettenhäuschen errichtet und 
die Wasserleitungen müssen erweitert werden. 

Der Schulgarten soll insgesamt viel stärker als bisher in 
das Unterrichtsgeschehen eingebunden werden. Dazu 
sind diese Aufwertungen notwendig. Sowohl für die 
Pflege als auch die stärkere Nutzung des Schulgartens 
wurden und werden Konzepte erarbeitet.

Aktuelle Vorhaben 

• Schulgarten 

• Betreuungszeiten 

• Schule in 
Pandemiezeiten 
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Förderungen 

Neben den geplanten größeren Vorhaben unterstützen wir 
weiterhin Betreuungszeiten (bisher kannte man das als 
Vertretungsstunden), das jeweilige Buch des Monats sowie 
kleinere Anschaffungen einzelner Klassen.

Die Herausforderungen der neuen Zeit mit Homeschooling 
oder hybridem Lernen sind natürlich auch Herausforderungen 
des FV. Wie Sie sicher gelesen haben, wird es erst ab dem 
nächsten Jahr WLAN in der Schule gehen. Sowohl bei der 
technischen Ausstattung der Klassen- und Fachräume als 
auch bei der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler gibt 
es einigen Nachholbedarf. Der Förderverein prüft hier in 
Zusammenarbeit mit Schulleitung und Lehrerinnen, ob und 
wie wir unterstützen können.


Spendenportale

Besonders in Lockdown-Zeiten sind Online-Käufe besonders 
gefragt und der einzige Weg zu Geschenken. Durch die 
Portale smile.amazon.de, www.bildungsspender.de und 
www.schulengel.de können Sie den Förderverein an Ihren 
Einkäufen teilhaben lassen. Mit jedem Einkauf, den Sie unter 
Nennung der Karl-Foerster-Schule als Spendenempfänger 
tätigen, geht eine kleine Spende an den Förderverein. Dabei 
entstehen keine zusätzlichen Kosten. Wichtig ist nur, zum 
Einkaufen über eines der Portale zu dem gewünschten 
Online-Shop zu gehen. Wir danken bereits jetzt für Ihre 
Spende.

Liebe Eltern,


ein Weihnachten ohne Weihnachtsmärkte, ohne Weihnachts-
singen in der Schule und vor allem ohne Plätzchenbacken für 
den Förderverein steht vor der Tür. 

Allen Mitgliedern, besonders auch den neuen Mitgliedern der 
ersten Klassen und allen Spendern danken wir für die 
Unterstützung. 

Wir hoffen sehr, das Sie trotz allem in die richtige 
Weihnachtsstimmung finden und wünschen Ihnen besinnliche 
Feiertage und einen gesunden Start ins Jahr 2021.


Herzlichst grüßt der

Förderverein der Karl-Foerster-Schule


Toralf Gerstäcker und Timo Zeitler
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