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ELTERNBRIEF 
Juli 2022

Liebe Eltern,
normalerweise versuchen wir, die Elternbriefe mit positiven kleinen 
„Schmunzlern“ einzuleiten. Dies fällt momentan schwer. 
Nichtsdestotrotz wollen wir die deutlich verbesserte Coronalage, 
mit all den zurückgewonnenen Möglichkeiten nicht ausblenden. 
Besonders bei dem schönen Wetter, scheint das hier und da in 
positivem Aktivitätenstress auszuarten. Aus schulischer Sicht 
schreit der Schulgarten förmlich: „Nutzt mich, pflegt mich und 
erfreut Euch an mir !“. Und auch die anderen schulischen 
Veranstaltung, wie z. B. das Spiel- und Sportfest, können 
momentan in gewohntem Rahmen stattfinden. Wir hoffen, das 
bleibt so und werden der Schule und den Schülerinnen und 
Schülern dabei unterstützend zur Seite stehen.


Sportfest mit Sponsorenlauf 

Wir freuen uns sehr, dass im Rahmen des diesjährigen Spiel- und 
Sportfestes wieder ein Sponsorenlauf stattgefunden hat. Dank der 
großartigen Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler und den 
großzügigen Rundenspenden der Sponsor:innen ist die 
Wahnsinns-Summe von über 7000,- € zusammengekommen. Ein 
ganz herzliches Dankeschön an die Schülerinnen und Schüler, die 
diese Leistungen erbracht haben, aber auch an alle 
Sponsor:innen! Die Spenden des Laufes werden für die weitere 
Gestaltung des Schulgartens, aber auch für weitere Projekte des 
Fördervereins eingesetzt.


Schulgarten 

Im vergangenen Jahr wurde der Schulgarten grundsaniert, die 
neuen Nutzungskonzepte wurden erstellt und es wurde auch 
bereits damit begonnen, diese umzusetzen. Die Gelder des 
Sponsorenlaufes werden nun für das Toilettenhäuschen 
eingesetzt, das über der bereits verbauten Zisterne errichtet wird. 

Der Garten wurde und wird sehr aktiv genutzt. Es soll auch 
vorgekommen sein, dass Eltern sich in den Garten verirrt haben, 
um zu schauen oder sogar, um an einem der Schulgartentermine 
mitzuhelfen. Verirren doch auch Sie sich mal in den Garten, zum 
Beispiel zu einem der nächsten veröffentlichten Gartentermine. 
Ein Garten bedeutet auch einiges an Arbeit, damit er dauerhaft ein 
schöner Ort wird und bleibt, an dem unsere Kinder gerne und 
begeistert lernen können.


Aktuelle Vorhaben 

• Sponsorenlauf 

• Schulgarten 

• Weitere Förderungen
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Weitere Förderungen des Fördervereins 

Neben dem Schulgarten, der zweifelsohne momentan im 
Mittelpunkt steht, unterstützt der Förderverein auch an zahlreichen 
anderen Stellen an der Karl-Foerster-Schule. So haben wir die 
schulischen Wettbewerbe „Big Challenge“ im Fach Englisch und 
den „Känguru“-Wettbewerb in Mathe unterstützt. Auch den 
Vorlesewettbewerb und den Rezitatorenwettstreit haben wir 
gefördert. Und besonders freuen wir uns über die Wiedereröffnung 
der Schulbibliothek und damit das regelmäßige „Buch des Monats“. 
Wir freuen uns aber auch über jede weitere Idee, die das schulische 
Leben an der Schule für unsere Schülerinnen und Schüler schöner 
macht. Fragen Sie gerne auch bei Ihren Kindern nach, was sie in 
oder an der Schule gerne machen würden und wer weiß, vielleicht 
wird ein förderfähiges Projekt daraus.


Liebe Eltern, auch in diesem Jahr werden uns die Schüler der 
sechsten Klassen nach den Sommerferien in ihre weiteren 
schulischen Werdegänge verlassen. Wir wünschen dafür gutes 
Gelingen und alles Gute. Den Familien herzlichen Dank für die 
Unterstützung des Fördervereins während der Zeit an der Karl-
Foerster-Schule. Ebenso möchten wir allen danken, die, in welcher 
Form auch immer, die Arbeit des Fördervereins unterstützen. All 
unsere Arbeit im Förderverein dient dem schulischen Leben unserer 
Kinder, den Schülerinnen und Schülern der Karl-Foerster-Schule.


Wir wünschen einen schönen Sommer, ganz wunderbare 
Sommerferien und freuen uns über das, was an zurückgekehrter 
Normalität (hoffentlich dauerhaft) wieder da ist.


Herzlichst grüßt der Förderverein der Karl-Foerster-Schule e.V.


Der Vorstand
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