Newsletter Juli 2018
Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
bevor das ereignisreiche Schuljahr 2017/2018 zu Ende geht und wir alle in die wohlverdienten Ferien
starten, möchten wir vom Förderverein uns mit einem Jahresrückblick in die Sommerpause
verabschieden.
Im Dezember hat die ganze Schulgemeinschaft beim stimmungsvollen Adventsbasar das Jahr
ausklingen lassen, bei Glühwein den Darbietungen der Klassen auf der Bühne gelauscht und selbst
gebastelte Weihnachtsdeko erstanden.
Im Januar/Februar haben wir dann mit Feuereifer an der Umsetzung des Verkehrsgartens gearbeitet.
Das war komplizierter und zeitaufwändiger als gedacht, weil nicht nur der Plan genau auf das Deck
passen, sondern natürlich mit dem Kollegium und der Verkehrspolizei abgestimmt werden musste.
Als dann aus verschiedenen Anbietern der passende ausgewählt war, mussten wir noch auf gutes
Wetter warten. Und als schließlich alles fertig war, stellten wir fest, dass die bestellten Ampeln von
der Qualität nicht ausreichten. Kurzerhand haben wir selber welche geschreinert – Ihr könnt sie auf
dem Deck bewundern.
Zeitgleich haben wir schon am nächsten Projekt gearbeitet, nämlich der Finanzierung der vom
Lehrerkollegium vorgeschlagenen „Cool School Symphony“, bei der alle Schülerinnen und Schüler
am 9. April 2019 zusammen mit dem Kammerorchester Unter den Linden in der Philharmonie
auftreten werden. Notiert Euch den Termin schon mal! Der überaus erfolgreiche FunRun am 9. Juni
und die dabei erlaufenen Spenden in Höhe von 6.600 Euro sind für das Projekt eine tolle Grundlage.
Auch der Gewinn vom Sommerfest in Höhe von 660 Euro (2.100 Euro Bon-Einnahmen abzüglich der
Kosten für Stände, Bühne, Würste usw.) fließt in das Projekt.
Sehr gefreut haben wir uns über das Jahrbuch! Diese schöne Tradition war eingeschlafen, nun haben
sich mit Adam Sello und Christiane Elger zwei engagierte Eltern gefunden, die viel Zeit und Arbeit
investiert haben, um ein neues Jahrbuch auf die Beine zu stellen. Die finanzielle Realisierung dieses
Projekts hat der Förderverein übernommen. Wer es noch nicht auf dem Sommerfest gekauft hat: Am
4. Juli verkaufen wir ab 10.30 Uhr Exemplare vor der Schule.
Neben diesen großen Projekten hat der Förderverein auch in diesem Schuljahr zahlreiche kleine
Dinge unterstützt: z. B. die Anmeldegebühr für den Auftritt bei 6K United!, Getränke für den
Mathematik-Wettbewerb Känguru, Schlüsselbänder für die Mediatoren, das Seminar „Prävention
gegen sexuelle Gewalt“, das KIMBA-Mobil, die EDV-Wartung, die Bewirtung beim Leitbild-Workshop
und und und.
Am ersten Samstag nach den Sommerferien (25. August 2018) werden die neuen Erstklässler
eingeschult. Wie immer bereiten die Eltern der Zweitklässler das Kuchenbuffet vor und der
Förderverein hat einen Stand bei der Einschulung, um sich vorzustellen und neue Mitglieder zu
werben. Wer Zeit und Lust hat: Wir freuen uns an diesem Vormittag über Unterstützung!
Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei der Schulleitung und der GEV für die tolle und enge
Zusammenarbeit.
Wir wünschen Euch allen schöne und erholsame Sommerferien und freuen uns, Euch im nächsten
Schuljahr wiederzusehen! Und den Sechstklässlern wünschen wir einen guten Schulstart an ihren
neuen Schulen. Kommt uns bei einem unserer Schulfeste mal besuchen!
Viele Grüße von
Wolfram, Dagmar, Stephan, Katharina, Ippokratis, Arndt

