Verein zur Förderung aller Schulkinder der Grundschule Kissenbrück e.V.

Förderverein Kissenbrück e.V.  Vahlberger Weg 1  38324 Kissenbrück

Liebe Eltern, liebe Mitglieder des Fördervereins,

04.02.2009

nun ist das „Neue Jahr“ mittlerweile schon wieder ein paar Wochen alt, so dass es an der Zeit ist, einen
kleinen Rückblick auf das Jahr 2008 zu geben. Der Förderverein hat im vergangenen Jahr viele
Schulaktionen unterstützt, einen Trommelworkshop für die Schüler organisiert und die Kinder am
Nikolaustag mit einem „echten Nikolaus“ überrascht.
Nachdem die 100-Jahr-Feier sowie der „Tag der offenen Tür“ unserer Grundschule so fröhlich und
harmonisch von allen Kindern, Eltern und Gästen gefeiert wurden, möchten wir uns noch einmal herzlich
bei den fleißigen Helfern bedanken, die durch ihre vielen Spenden das kalte Buffet zu einer echten
Augenweide gemacht haben... Die Beiträge der Kinder waren so vielfältig und lebendig, dass wir wohl
alle noch lange an diese schöne Feier zurückdenken werden. Auch der Stand des Fördervereins auf
dem Weihnachtsmarkt wurde durch eine Vielzahl von Kuchenspenden unterstützt, auch hierfür
nochmals vielen Dank!
Nun kehrt der Schulalltag wieder ein, und gerade die Viertklässler haben jetzt eine Menge zu lernen, da
die erste Trendaussage hinsichtlich der weiteren Schullaufbahn ansteht.
Trotz der vielen Lernerei darf jedoch auch der Spaß an der Schule nicht zu kurz kommen. Aus diesem
Grund möchten wir schon jetzt eine kleine Vorausschau auf das gemeinsame Zirkusprojekt geben,
welches vom 27. - 30.04.2009 auf dem Platz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus stattfinden wird. Ab
Mitte März können die Eintrittskarten für die Zirkusvorstellungen am 30.04.09 bei „Kathrin's Corner“
erworben werden. Am Sonntag, den 26.04.09 findet unter Anleitung eines Zeltmeisters der gemeinsame
Aufbau des Zirkuszeltes statt. Hierzu benötigen wir noch „starke Männer“, die tatkräftig mit anpacken
(bitte telefonische Rückmeldung unter 0 53 37/94 86 10 :-)). Weiterhin wäre es schön, wenn einige
Väter am 30.04.09 ab ca. 18.00 Uhr beim Abbau des Zeltes Hand anlegen...
Das gemeinsame Zirkuserlebnis, der Spaß bei den Proben sowie der erste Auftritt vor einem großen
Publikum werden für die Kinder sicherlich zu einem Highlight der Grundschulzeit werden. Wer vorab
schon einmal einen Blick hinter die Zirkuskulissen werfen möchte, kann dies unter www.zappzarap.de
tun...
Bis dahin haben wir noch eine Menge an organisatorischen Dingen zu erledigen, aber wir freuen uns
darauf, dass wir „als Belohnung“ gemeinsam mit allen Schülern, Lehrerinnen und Eltern eine tolle
Zirkuswoche erleben dürfen...
Ein großes Dankeschön nochmal an unsere Mitglieder: Ihr macht unsere Arbeit erst möglich!
(... Anmeldungen gibt es im Sekretariat oder direkt bei uns „aktiven“ Vereinsmitgliedern :-) ... )
Sonnige Wintergrüße von

Kathrin Gandy, Anke Kahmann, Kerstin Harms und Katrin Klunter
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Vorsitzende
Kathrin Gandy

Vahlberger Weg 1
38324 Kissenbrück

Steuer-Nr:
51/201/25995

Vereinsregister
VR 15 05 41

Bankverbindung
Nord/LB
(BLZ 250 500 00) Kto.-Nr.: 9 466 640

BIC NOLADE2HXXX
IBAN DE04 2505 0000 0009 4666 40

