Jahresbericht des Fördervereins der KKS
Ein schwieriges Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. An dieser Stelle blicken wir eigentlich gerne
auf die geleistete Arbeit und unsere geförderten Projekte zurück und wollen alle Mitglieder,
Interessierten und Förderer auf diesem Weg informieren. Leider gibt es aufgrund von Corona
nicht viel zu berichten. Anfang des Jahres konnte das Völkerballturnier noch stattfinden.
Außerdem konnten wir auch in diesem Jahr die Schulbücherei mit einigen Neuanschaffungen
bereichern. Ein geplanter Schülerflohmarkt konnte im Sommer leider nicht stattfinden und wir
haben (zu Recht) nicht gewagt, weitere Aktionen zu planen. Auch seitens der Schule konnten
viele der schönen Dinge, die normalerweise das Schulleben bereichern, nicht stattfinden. So
fielen Ausflüge und Feste ins Wasser, an denen wir uns gerne beteiligt hätten.
Trotz Corona und ausfallender Aktionen haben wir vom Förderverein dennoch sehr
Erfreuliches zu berichten. Bei den Elternabenden und der Einschulungsfeier ist es uns gelungen,
viele neue engagierte Eltern zu gewinnen, die bereit sind, den Förderverein der Schule ihrer
Kinder zu unterstützen und das Schulleben zu bereichern. Das freut uns sehr und lässt uns
positiv in die Zukunft blicken!
Die Ärmel hochkrempeln können wir wieder im Februar 2021. Da stehen für den Förderverein
neue Wahlen des Vorstandes an. Da ihr jüngstes Kind der Grundschule entwachsen ist, verlässt
unsere langjährige Vorsitzende Kerstin Buchholtz wohl verdient nach unzähligen engagierten
Einsätzen den Vorstand des Vereins und stellt sich nicht zur Wiederwahl. Es ist schwer, für
dieses große Engagement passende Worte zu finden, denn Kerstin war immer vorne dabei und
sich für keinen Kuchenverkauf zu schade. Wir danken dir für die tolle Zeit und wünschen dir
und deiner Familie von Herzen alles Gute!
Auch unser langjähriger Beisitzer Thomas Papst scheidet aus den gleichen Gründen aus dem
Vorstand. Auch dir, lieber Thomas, wollen wir danke sagen für deine tollen Ideen und deinen
persönlichen Einsatz!
Wo die einen gehen, sollten die anderen nachrücken und deshalb wenden wir uns gerne an
diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, ein Ehrenamt für die Schule zu übernehmen. Wir
suchen Leute, die sich vorstellen können, dem Vorstand beizutreten, die sich ca. 2-3 mal im
Jahr mit Gleichgesinnten in gemütlicher Runde austauschen und einen tieferen Einblick in das
tägliche Umfeld ihrer Kinder bekommen wollen. Seid herzlich eingeladen, uns (vorausgesetzt,
die Corona-Verordnungen lassen dies zu) am 5. Februar 2021 um 19 Uhr in der Schule bei der
nächsten Mitgliederversammlung kennenzulernen und gerne auch weiter zu unterstützen!
Wer uns gerne ausschließlich finanziell unterstützen möchte, kann trotzdem gerne über unsere
Adresse foerderverein-kks@gmx.de für 13 € im Jahr formell eintreten. Einmalige Spenden sind
möglich an unsere Bankverbindung IBAN: DE 8060 45 00 5000 3019 5095 und BIC:
SOLADES1LBG und ebenso wie die Mitgliedschaft steuerlich absetzbar.
Allen Mitgliedern, Förderern und Interessierten des Fördervereins danken wir für das Interesse
und wünschen einen besinnlichen Jahresausklang sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2021!
Ihr Förderverein der KKS

