
 
 

DER FÖRDERKREIS KERSCHENSTEINERSCHULE E.V. INFORMIERT 

Liebe Mitglieder/ -innen des Förderkreises der Kerschensteinerschule e.V., 

hier eine neue Ausgabe unseres Newsletters, mit der wir auf das gemeinsam Erreichte zurückblicken und auch einen 

Ausblick auf die vor uns liegenden Monate geben möchten. 

 

 

Vorlesenachmittag am 05. April 2019  

Der Vorlesenachmittag mit dem Kinderbuchautor Jochen Till war ein voller Erfolg. Alle 

drei Lesungen waren sehr gut besucht  und während die Kinder den lustig-spannenden 

Vorlesungen lauschten, konnten sich die Eltern im Eltern-Café bei Kaffee und Kuchen 

austauschen. 

Für das nächste Jahr ist in jedem Fall ein neuer Vorlesenachmittag geplant – mal sehen, 

welche(n) Autor/ -in wir dann gewinnen können. 

2. „Rund-Um-Räder-Flohmarkt“ am 18. Mai 2019 

Der zweite von uns veranstaltete Rund-um-Räder Flohmarkt hat die schon guten 

Ergebnisse des letzten Jahres übertroffen.  

Mit über 100 verkauften Artikeln und einem Gesamtumsatz von über 4.000 €, konnten wir 

für den Förderkreis Einnahmen i.H.v. rund 1.700 € v.a. dank der zahlreichen 

Fahrradspenden erzielen.   

Schul- und Stadtteilfest am 14. Juni 2019 

Bei herrlichem Wetter fand am 14. Juni 2019 das gemeinsam von der 

Kerschensteinerschule und dem Arbeitskreis Hausen veranstaltete Schul- und 

Stadtteilfest auf dem Schulhof der Kerschensteinerschule statt. Ein Teil der Einnahmen 

aus dem Kaffee-/ Kuchen- und Getränkeverkauf kamen ebenfalls dem Förderkreis 

zugute. 

Spendenlauf am 17. Juni 2019 

Kurz vor den Sommerferien traten die Schüler/ -innen zum Spendenlauf an. Mit 

insgesamt 290 Kindern und vielen gelaufenen Runden konnte ein stolzer 

Spendenbetrag von 2.400 € erzielt werden, wovon eine Hälfte an die Bärenherz 

Stiftung in Wiesbaden und die andere an den Förderkreis geht – hierfür auch an dieser 

Stelle ein herzliches Dankeschön! 

Chancen Patenschaften 

Rhythmisch und mitreißend war die Aufführung der Projektgruppe „Gemeinsam 

Musizieren“  beim Schul- und Stadtteilfest. Die Kinder zeigten hier, was sie in der 

Projektwoche beim Trommelworkshop lernten. Die Finanzierung des Projekts erfolgt 

über das Programm „Chancenpatenschaften“ des Landesverbandes der 

Schulfördervereine LFSV. Weitere Aktivitäten und Ausflüge sind noch in diesem Jahr im 

Zuge dieses Projektes geplant. 

Darüber hinaus gibt es in diesem Schulhalbjahr eine Tennis AG, in der Kinder mit und 

ohne Tenniserfahrung voneinander lernen. Auch diese AG wird mit Fördergeldern des 

LFSV im Rahmen des Projektes „Chancenpatenschaften“ finanziert. 
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An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder, die uns in diesem Jahr bei der Vielzahl von 

Aktionen so tatkräftig unterstützt haben und diese zum vollen Erfolg haben werden lassen. 

So macht es wirklich Spaß!  

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

     

Was haben wir unterstützt - was wurde und wird von uns finanziert? 

Aufgrund der neben den regulären Mitgliedsbeiträgen erzielten Einnahmen war und ist es uns möglich 

eine Reihe von Dingen und Projekten für die Schule zu finanzieren bzw. zu unterstützen:  

Nächste Termine 

Elternstammtisch am 19. September 2019 

Am 19. September 2019 ab 20 Uhr steht der erste Elternstammtisch in diesem Schuljahr an, zu dem der 

Schulelternbeirat und der Förderkreis der Kerschensteinerschule herzlich einladen. Dieses Mal in der 

Ellerfeldschänke, Vereinsgaststätte des TUS Hausen, Alt-Hausen 29!  

In gemütlicher Runden bietet sich die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand der Schule zu 

informieren, Erfahrungen mit anderen Eltern auszutauschen oder einfach nur mit netten Menschen 

entspannt zu plaudern. 

Mitgliederversammlung am 23. Oktober  2019 

Am 23. Oktober um 20 Uhr findet im Lehrerzimmer der Kerschensteinerschule die jährliche 

Mitgliederversammlung des Förderkreises statt. 

Wir bitten Sie, zahlreich zu erscheinen, da dies das Forum ist, um andere Mitglieder und den Vorstand 

kennenzulernen, im Detail über die Arbeit des Förderkreises im letzten Jahr informiert zu werden und 

Ideen und Anregungen für die weitere Arbeit auszutauschen. 

Eine separate Einladung zur Versammlung folgt noch vor den Herbstferien. 

Zu guter Letzt – Schultrikots! 

Möchten Sie auch gerne ein tolles Schultrikot für Ihr Kind erwerben? Dann kommen Sie 

gerne auf uns zu – wir sammeln die einzelnen Bestellungen und machen nach den 

Herbstferien eine Sammelbestellung. 

Größen: S (122-128), M (134-140), L (146-152), XL (158-164) 

Kosten:  20 € für Trikot mit Rückennummer / 16 € für Trikot ohne Rückennummer 

• Zirkus-Projektwoche 

• Bücher für die Schulbücherei 

• Werkzeuge für den Arbeitsraum 

• Ausflug zum Dottenfelder Hof der 3. und 4. Klassen 

• Preise für Bundesjugendspiele 

• Wir laufen zur Schule Belohnung 
 


