Förderverein aktuell

Liebe Eltern,
vielen Dank noch mal für die tatkräftige Hilfe beim Waffelverkauf des
diesjährigen Kinderkarnevals. Es war nicht nur für die Kinder ein großer Spaß!
Am Ende des Nachmittags waren wir restlos ausverkauft. Euer Einsatz hat sich
also gelohnt.
Um die Dringlichkeit der Sanierung der Heizungsanlage zu dokumentieren
und zu verdeutlichen, haben wir für jeden Klassenraum kindgerechte
Thermometer angeschafft. Außerdem haben die – schon im letzten Elternbrief
angekündigten - neuen Musikinstrumente endlich ihren Platz in der Schule
gefunden und können von den Kindern im Rahmen des Unterrichts genutzt
werden.
Weiterhin startet im Mai wieder das (vom Förderverein zu 2/3 geförderte)
theaterpädagogische Projekt „Mein Körper gehört mir“ in den 4. Klassen. Es
dient der Prävention sexueller Übergriffe auf Kinder und macht sie stark darin
„Nein“ zu sagen. Alle vier Jahre findet diesbezüglich auch ein äußerst
interessanter und lehrreicher Elternabend statt und am 6.5.2019 um 20.00 Uhr
ist es wieder soweit. Gerne würden wir auf diesem Wege noch mal alle Eltern
sehr herzlich dazu einladen.
Wie schon von Euren Klassenpflegschaften kommuniziert, sind wir in diesem
Jahr wieder beim Spendenportal der Sparkasse „Einfach. Gut. Machen“
dabei. Unter dem Motto: „Damit wir alle erreichen, damit wir alle
wertschätzen“ sammeln wir Spenden, um eine neue Eventtechnik für die
Schule anzuschaffen. Diese ist ein langgehegter Wunsch der LehrerInnen und
SchülerInnen und unterstützt das theaterpädagogische Konzept der WRS.
Großveranstaltungen wie Kindermusicals oder andere Projekte werden durch
geeignete Technik überhaupt erst realisierbar. Auch der einzelne
Fachunterricht kann dadurch abwechslungsreicher gestaltet werden. Die
Kinder erleben durch Bühnenpräsenz Wertschätzung und Anerkennung und
können in ihre weitere Schullaufbahn mit großem Selbstbewusstsein starten.
Zudem werden schulische Großveranstaltung wie die Einschulung etc. enorm
aufgewertet und alle Gäste kommen in den Genuss, die sorgsam einstudierten
Beiträge unserer Kinder in vollem Umfang wahrzunehmen.
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Wir bitten Euch daher : Verschafft euch unter dem Link: https://einfach-gutmachen.de/ksk-steinfurt/project/damit-wir-alle-erreichen-damit-wir-allewertschtzen einen Überblick über dieses Projekt. Selbstverständlich würden
wir uns auch über jede - noch so kleine - Spende sehr freuen.
Auch in einem anderen Punkt brauchen wir wieder Eure Unterstützung: Am
30. Mai startet bereits zum 10. Mal das Entenrennen des Fördervereins
während der Himmelfahrtskirmes. Aus diesem Anlass wird es in diesem Jahr
für die GrundschülerInnen zusätzlich einen Malwettbewerb geben. Weitere
Information werden folgen. Entenpatenschaften können ab dem 13.Mai für 2€
an den üblichen Vorverkaufsstellen und in der Schule erworben werden.
Unser „Entenrennenorgateam“ hat schon ganze Arbeit geleistet. Nur bei der
Preisausgabe im Anschluss an das Entenrennen und am darauffolgenden
Samstag brauchen wir noch Eure Unterstützung. Wie in jedem Jahr freuen wir
uns hierbei besonders über die Hilfe der Eltern der 1. Klassen. Bitte tragt Euch
in die Doodlelisten ein! Natürlich können sich auch Freiwillige aus anderen
Klassen sehr gerne melden (Kontaktdaten s. unten). Das Entenrennen ist ein
Herzstück der Arbeit des Fördervereins und macht nicht nur den Kindern am
Himmelfahrtstag ausgesprochene Freude. Alle Einnahmen des Losverkaufs
werden vom Förderverein direkt in Projekte, Unterrichtsmaterialien etc.
investiert und kommen so den Kindern der WRS zugute. Wir konnten uns
bereits während der Weihnachtstombola und des Waffelverkaufs sehr über
Eure Unterstützung freuen. Darum sind wir auch nun äußerst zuversichtlich,
dass wir in diesem Jahr das große Geburtstagsrennen genauso meistern
werden.
Wir freuen uns auf Euch und das Entenrennen!
Schöne Ferien und sonnige Ostertage wünscht Euch,
Euer Förderverein
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