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,

28.01.2010

wir wünschen Ihnen allen ein frohes, gesundes neues Jahr. Nachdem wir 2009 nun erfolgreich
abgeschlossen haben, möchten wir Ihnen einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr geben.
Der Förderverein hat im vergangenen Jahr wieder viele Schulaktionen unterstützt. Es ist sicherlich nicht
übertrieben, wenn wir unser Zirkusprojekt „ZAPPZARAP“ als besonderes Highlight als Erstes erwähnen.
An dieser Stelle sei nochmal gesagt, daß wir ohne die vielen fleißigen Helfer, die uns, sei es durch
finanzielle und natürlich auch tatkräftige Hilfe unterstützt haben, dieses Projekt sicherlich nicht in diesem
Rahmen hätten stattfinden lassen können. Wir möchten uns bei Ihnen allen nochmal herzlich bedanken.
Ich denke, daß wir alle aber für unsere Mühe durch die beiden gelungenen Zirkusvorstellungen unserer
Kinder sehr reich belohnt wurden. Wir werden uns in Zukunft auch dafür einsetzen, daß so ein Projekt
alle vier Jahre stattfinden kann, so daß jeder Grundschüler einmal die Möglichkeit bekommt, daran
teilzunehmen.
Am Nikolaustag wurden die Kinder von Claus, dem Nikolaus überrascht. Leider haben ihn am Ende
doch alle Kinder als „Clausi-Mausi“ aus dem Kindergarten erkannt und wir haben nun die schwere
Aufgabe, uns für die diesjährige Nikolausaktion einen neuen Nikolaus (den wirklich keiner erkennt) zu
suchen. Die Nikolausüberraschung für die Kinder war neben Obst und Keksen eine Einladung zur
Filmpremiere von „KÜSS DEN FROSCH“. Alle waren begeistert und wir erlebten einen Film voller
Humor, toller Musik und bei manchen kullerten vielleicht sogar auch ein paar Tränchen.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch nochmal für die großzügigen Spenden am 22.12.09 in der Kirche
bedanken. Unser Sparschwein war mit fast 160,00 Euro gefüllt und wir möchten das Geld dazu
verwenden, neue Spielgeräte für den Schulhof anzuschaffen.
Nun kehrt der Schulalltag wieder ein, alle müssen viel lernen und besonders die Viertklässler, denen die
erste Trendaussage hinsichtlich der weiteren Schullaufbahn bevorsteht, sind gefordert.
Wir hoffen aber, daß wir die Kinder auch in diesem Jahr mit einigen schönen Aktionen ein wenig vom
Schulstress ablenken können. Sicherlich wird die Eröffnung der Schulbibliothek, die im März ansteht,
dazu schon einen Teil beitragen. Auch planen wir wieder einen Trommelworkshop und natürlich den
„Erste-Hilfe-Kurs“ mit anschließender Fahrradprüfung für die 4. Klassen.

Ein großes Dankeschön an unsere Mitglieder:
Ihr macht unsere Arbeit erst möglich!
(... Anmeldungen gibt es im Sekretariat , auf www.gs-kissenbrueck.de/index.php?page=foerderverein,
oder direkt bei uns „aktiven“ Vereinsmitgliedern) .
Liebe Grüße von
Marion Busemann, Anke Kahmann, Viola Brennecke und Katrin Klunter
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