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Liebe Mitglieder des Förderkreises der Kerschensteinerschule e.V., 

liebe Eltern und Kinder der Kerschensteinerschule, 

es ist nun schon mehr als ein Jahr vergangen, dass wir unseren letzten Newsletter herausgebracht haben.  

Das Jahr 2020 war, ist und bleibt für uns alle ein Jahr voller Herausforderungen und wird dominiert von dem fast alles in 

den Hintergrund stellenden Thema Corona. Trotzdem oder gerade deshalb möchten wir mit diesem Newsletter 

gemeinsam mit Ihnen auf die vergangenen 12 Monate zurückschauen und Ihnen einen Überblick und auch Ausblick zu 

unseren Aktiviäten geben. 

 

 

 

Projektwoche Zirkus 

Nach den Sommerferien fand im September des letzten Jahres die Zirkus-Projektwoche 

statt, in der auf dem Parkplatz des Hausener Fußballvereins ein richtig großes und tolles 

Zirkuszelt aufgebaut wurde und die Kinder aller Klassen der Kerschensteinerschule sich zu 

Stars in der Manege verwandeln durften.  

Eine rundum gelungene Veranstaltung, die vom Förderkreis mitfinanziert wurde und 

Spaß für Groß und Klein brachte. 

Kinonachmittag 

Unser jährlicher Kinonachmittag konnte Ende Januar 2020 noch wie geplant stattfinden. 

Alle drei Vorstellungen waren nahezu ausverkauft und die Kinder genossen bei Popcorn und 

einem Getränk den Animationsfilm Ernest & Célestine. Wunderschön gezeichnet, erzählte 

dieser Film von einer ungewöhnlichen Freundschaft und von Toleranz, Mut und Einstehen 

für jemanden, den man lieb hat. 

Was hat der Förderverein in diesem Jahr sonst noch unterstützt oder mitfinanziert? 

• Bücher für die Schulbücherei 

• Küchenumbau für das Projekt brotZeit e.V. (Frühstück in der Schule) 

• Zoom-Account und Dokumentenkamera für digitalen Test-Unterricht  

• Bänke für das Grüne Klassenzimmer  

• Baumaterial für die Bänke für den Morgenkreis im Klassenzimmer  

(wurden im Rahmen des Malteser Social Days gebaut) 

• Tennis AG und Musik-Workshops 

• Preise für den Vorlesewettbewerb, Log-Bücher für Flexklassen u.v.m. 

Förderkreis-Mitglieder  

Wir freuen uns RIESIG, dass wir mit den Neuanmeldungen im aktuellen Schuljahr die 

Anzahl von 100 Mitgliedern überschritten haben!!! 

Ein klares Zeichen für eine engagierte Elternschaft in der Schule, das uns sehr erfreut und 

bestärkt, mit unserer Arbeit weiterzumachen, gleichzeitig aber auch neue Mitglieder für 

die aktive Mitwirkung bei der Förderkreis-Arbeit zu motivieren, um den Fortbestand zu 

sichern.  

Die meisten Anmeldungen in diesem Jahr kamen aus der Flex 7!  

Damit gehen die ausgelobten 50 Euro in deren Klassenkasse – herzlichen Glückwunsch!  

Unser langjährigstes Mitglied kommt mit Frau Schönfelder übrigens aus der Lehrerschaft, 

seit 2005 und damit schon ganze 15 Jahre hält sie uns die Treue –  

dafür ein großes & herzliches Dankeschön!       
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Abschließend möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitgliedern für ihre Unterstützung in welcher 

Form auch immer bedanken und hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder zu unseren gewohnten Veranstaltungen für 

die Schule und die Kinder zurückkehren können.  

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an unserer Mitgliederversammlung! 

Für die restlichen Monate des Jahres wünschen wir allen eine unter den gegebenen Umständen stressfreie Zeit ohne 

weiteren Lockdown und vor allem Gesundheit. 

 

 

 

PS: Vielen Dank auch für die aktive Unterstützung beim Online-Shoppen über  

www.schulengel.de (Einrichtung suchen / Online-Shop wählen / losshoppen) 

Dank Ihrer Einkäufe liegt unser aktueller Prämienstand bei 518,95 €. 

PPS: Sie möchten helfen und uns unterstützen? Für die Schule, für die Kinder! 

Dann schreiben Sie gerne an: foerderkreis@kerschensteinerschule-hausen.de 

 

Sabine Dziallas  Stephanie Runge Julia Hoffmann 

     

Nächste Termine 

Autorenlesung für die 3. und 4. Klassen am 24. und 25. November 2020 

Da wir unseren ursprünglich im April geplanten Vorlesenachmittag aufgrund von 

Corona absagen mussten, planen wir nun in Abstimmung mit der Schulleitung für 

den 24. und 25. November für die 3. und 4. Klassen vier Autorenlesungen im 

Rahmen des Unterrichts am Vormittag. 

Mit freundlicher Unterstützung des Friedrich Bödecker Kreises konnten wir den 

Autor Thomas Klischke gewinnen, der den Schüler*innen aus seinen „Käpt’n Kaos“-

Büchern vorlesen wird. 

Mitgliederversammlung am 5. November 2020 

Am 5. November um 20 Uhr findet die jährliche Mitgliederversammlung des Förderkreises statt. 

Aufgrund der aktuellen Situation arbeiten wir daran, auch eine digitale Teilnahme an der Versammlung zu ermöglichen. 

Eine separate Einladung wird an alle Mitglieder per Mail verschickt. Wir bitten Sie, zahlreich teilzunehmen, da dies das 

Forum ist, um andere Mitglieder und den Vorstand kennenzulernen, im Detail über die Arbeit des Förderkreises 

informiert zu werden und Ideen und Anregungen für die weitere Arbeit auszutauschen. 

Zudem suchen und brauchen wir Mitglieder, die perspektivisch die Funktionen Vorstand, Kassenwart*in und 

Beisitzer*in (teilweise Neuwahl schon in diesem Jahr) übernehmen können und möchten, um den Förderkreis der 

Kerschensteinerschule weiter aktiv zu halten. 

Wir laufen zur Schule 

Der Monat November steht wieder ganz im Zeichen von KISS ’N’ GO – WIR LAUFEN ZUR SCHULE.  

Die Kinder erhalten von ihren Klassenlehrer*innen einen Laufpass, in dem sie für jeden Tag, den 

sie nicht direkt vor dem Schultor mit dem Auto abgesetzt werden, Stempel sammeln können. 

Ein vollgestempelter Laufpass am Ende des Monats bringt neben deutlich weniger Verkehr vor 

dem Schultor und fitten Kindern auch eine kleine vom Förderkreis gesponsorte Überraschung mit 

sich. 

http://www.schulengel.de/

