Liebe Eltern,
der Förderverein der Erich-Kästner-Grundschule in Groß Kreutz möchte sich auf diesem
Wege recht herzlich bei allen Mitgliedern, Helfern und Sponsoren für die fleißige Hilfe im
vergangenen Jahr bedanken! Nur durch Ihre Bereitschaft ist es uns wieder möglich
gewesen, unsere Kinder in ihrem Schulalltag zu unterstützen!
Wie Sie alle schon bemerkt haben, gab es 2013 ein Wechsel im Vorstand. Frau Menzel als
Vorsitzende und Herr Schulz als Stellvertreter wurden aus ihrem aktiven Dienst
verabschiedet. Für ihre geleistete Arbeit und ihr Arrangement im Verein möchten wir uns
ebenfalls noch einmal recht herzlich bedanken. Sie haben den Förderverein maßgeblich mit
aufgebaut und werden für alle in guter Erinnerung bleiben.
Wie haben wir im Jahr 2013 helfen können?
•

•
•
•

Durch eine großzügige Spende der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam ist
uns im Frühjahr 2013 die Anschaffung und der Aufbau eines 4-teiligen
Sinnesparcours, welcher noch ausbaufähig ist, auf dem Schulhof ermöglicht worden.
Es war uns auch wieder möglich, unseren ABC Schützen zur Einschulung jeweils ein
„Schul-T-Shirt“ zu überreichen.
Für eine zweite Chorfahrt unseres Spatzenchores vom 06.-08.11.2013 nach
Gnewikow, übernahmen wir ein Teil der Fahrkosten.
Für Kinder aus sozial benachteiligten Familien konnten die Kosten für eine
Klassenfahrt übernommen werden.

Unser aktuelles Projekt ist die Umgestaltung unseres Schulgartens zum „Grünen
Klassenzimmer“. Nach vielen Ideen von Schülern, Eltern und Lehrern ist das Projekt jetzt
konkreter geworden. Auf unserer letzten Vereinssitzung wurde erstmalig ein Modell
vorgestellt, welches den Garten in vier Teilbereiche aufteilt. Somit soll es den Kindern
künftig möglich sein, einen Teil ihres Unterrichtes nach draußen verlegen zu können, um so
viele Vorgänge der Natur hautnah zu erleben. Ziel soll sein, die Kinder für die Natur zu
sensibilisieren, Verantwortung, Wertschätzung und Schutz der Natur zu erlernen sowie sich
durch das Experimentieren und Gestalten kreativ zu entfalten. Das „Grüne Klassenzimmer“
kann in sämtliche Unterrichtsfächer integriert und somit umfassend genutzt werden.
Unsere wichtigste Aufgabe ist es nun, Förderer und Sponsoren zu finden, mit denen wir
dieses Projekt realisieren können. Genau dafür brauchen wir Ihre Unterstützung, egal in
welcher Art auch immer. Einen ersten Anfang hat die Brandenburger Bank mit einer Spende
von 300,00 Euro gemacht, herzlichen Dank dafür! Gemeinsam können wir es schaffen,
packen wir es an!
Um unserem Schulgelände ein sauberes Aussehen zu verleihen, planen wir in diesem Jahr
hier einen Einsatz im Rahmen des Frühjahrsputzes der Gemeinde durchzuführen. Es gibt
neben den üblichen Reinigungen auf dem Schulgelände einiges zu verschönern. So
benötigen zum Beispiel einige Holzspielgeräte eine neue Schutzlasur und die Fußballtore
auf dem Sportplatz einen neuen Farbanstrich. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein
gemeinsames Mittagessen bei der Feuerwehr geplant. Wir würden uns daher sehr freuen,
wenn Sie sich mit Ihren Kindern am 12.04.14 von 9.00 – 12.30 Uhr beim Frühjahrsputz
beteiligen! Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Amtsblatt.

Auch im Jahr 2013 waren Schüler, Eltern und Lehrer mit viel Fleiß dabei, durch
verschiedene Aktivitäten unsere Finanzen etwas aufzubessern. So konnte nicht nur durch
den Verkauf von Waffeln, Würstchen, Getränken und Holzarbeiten auf verschiedenen
Veranstaltungen (Schulfest, Birnenfest und den Adventsmärkten in Deetz und Groß Kreutz),
sondern auch durch die Beteiligung am Vogelscheuchenwettbewerb auf dem Birnenfest
einiges an Geld eingenommen werden. Es immer wieder spannend und mit großer Freude
zu erleben, was wir durch die vielen kleinen Aktivitäten erreichen können.
Um auch weiterhin unterstützend für unsere Kinder tätig zu bleiben, benötigen wir Ihre
Mithilfe. Mit einer Mitgliedschaft, sei es aktiv oder auch gerne passiv, für nur 12,- € pro
Familie im Jahr, können Sie den Förderverein der Grundschule Groß Kreutz finanziell
unterstützen. Fühlen Sie sich angesprochen und überzeugt von der Vielfältigkeit der
Möglichkeiten, die unser Schulförderverein leisten kann. Wir freuen uns, Sie als neues
Mitglied in unserer Runde begrüßen zu dürfen und bedanken uns schon jetzt, für Ihre
Bereitschaft dabei zu sein.

Es grüßt Sie herzlich
der Förderverein der Erich Kästner Grundschule Groß Kreutz

Mario Schütt
- Vorsitzender -

