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ELTERNBRIEF 
Herbst 2021

Liebe Eltern,

kurz hat sich der Herbst von seiner schönsten, buntesten Seite gezeigt, scheint nun mit großen Schritten 
Richtung Winter zu eilen und auch die Adventszeit ist nicht mehr fern. Zeit für den Förderverein also, uns mal 
wieder zu melden. Ähnlich der aktuellen coronabedingten Lähmung der Schule sind wir als Förderverein auch 
noch immer in unseren Möglichkeiten beschränkt und dennoch versuchen wir, wo immer möglich, tätig zu 
werden. Wie zum Beispiel beim Adventsmarkt auf dem Johan-Bouman-Platz. Und dann gibt es ja auch noch 
das Großprojekt Schulgarten…

Schulgarten

Die Schule, allen voran Frau Wallroth und Frau Wolff, arbeitet mit viel Herzblut an der Umsetzung des neuen 
Schulgartenkonzeptes. Der Schulgarten soll stärker in verschiedene Unterrichtsinhalte eingebunden werden, 
als grünes Klassenzimmer genutzt werden, aber vor allem auch ein Ort des Wohlfühlens werden. Dafür wurde 
im Frühjahr bereits das Grüne Klassenzimmer erneuert, im Sommer der Garten insgesamt neu hergerichtet 
und gepflegt. Zuletzt wurden die zwei Gartenhäuser ausgebessert und auch ein neues Schulgarten-Schild 
wurde angefertigt. Dabei wurden die Arbeiten am Grünen Klassenzimmer und den Gartenhäuschen vom 
Förderverein finanziell unterstützt. Auch die Arbeiten für die Errichtung eines Toilettenhäuschens haben bereits 
begonnen, so dass im nächsten Jahr auch eine Toilette im Garten zur Verfügung stehen wird. Das unterstützt 
der Gartenverein „Freundschaft 2001“, zu dem der Schulgarten gehört.


Adventsmarkt auf dem Johan-Bouman-Platz 

Am 10. Dezember soll der Bornstedter Adventsmarkt auf dem Johan-Bouman-Platz gefeiert werden und wir 
hoffen sehr, dass dieses Stückchen vorweihnachtlicher Gemütlichkeit stattfinden kann. Die Schule und wir als 
Förderverein möchten dort mit einem Stand teilnehmen und, wie bisher auf dem Sinterklaasmarkt, selbst 
gebackene Kekse anbieten. Dafür bitten wir um Ihre Mithilfe, liebe Eltern, Großeltern und sonstige fleißige 
Weihnachtsbackende. Sobald die Quarantänesituation es zulässt werden über die Klassenlehrer/-innen 
Kekstütchen verteilt und wir würden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere Keks den Weg in das 
schulische Kekstütchen findet. Wenn wir es schaffen, ein Kekstütchen pro Schülerin oder Schüler zu füllen, 
wird unser Stand ein herrlich abwechslungsreiches Angebot der leckersten Kekse bieten. Die gefüllten 
Tütchen sollten dann bis zum 9. Dezember in der Schule abgegeben werden. Wir freuen uns sehr auf den 
Adventsmarkt und sagen bereits jetzt herzlich Danke allen großen und kleinen Bäckerinnen und Bäckern.


Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen und Ihren Familien bereits jetzt eine schöne, besinnliche Adventszeit, soweit 
es die momentanen Bedingungen zulassen. Den Erkrankten wünschen wir eine baldige Genesung.


Herzlichst grüßt der Förderverein der Karl-Foerster-Schule

Im Namen des gesamten Vorstands


Toralf Gerstäcker, Vorsitzender
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