
Jahresrückblich des Fördervereins der KKS 

Zum Ende des Jahres 2019 wollen wir vom Förderverein der KKS Resümee ziehen und 

unseren Mitgliedern und Förderern einen Überblick über die geleistete Arbeit geben. Anfang 

des Jahres konnte die Schule den Kindern einen Klassiker nahe bringen: die Kinderoper 

„Hänsel und Gretel“ war bei uns zu Gast. Finanziert wurde dies durch den Elternbeirat und 

den Förderverein und war für die Kinder ein tolles musikalisches Erlebnis. Bei der 

Schulanmeldung leistete der Förderverein die Bewirtung und schuf damit eine schöne 

Möglichkeit für die Eltern, die Wartezeiten gemütlich zu überbrücken, ins Gespräch zu 

kommen und einen positiven Bezug zu dem Ort zu finden, an dem ihre Kinder sich zukünftig 

täglich aufhalten. Zum Schulfest anlässlich des 50jährigen Jubiläums finanzierten wir den 

benötigten Kaffee. Die Schulausstattung erweiterten wir auf Wunsch der Schule durch die 

Anschaffung von Stehtischen, die den Schulfesten einen festlichen Rahmen verleihen und 

einen kommunikativen Austausch zwischen den Eltern fördern. Ende des Jahres verköstigten 

wir die Kinder mit einem gesunden Snack anlässlich des Nikolaustages mit von Hand 

geschnittenen 120 Äpfeln, die reißenden Absatz fanden. Die Kernzeitbetreuung freute sich 

am gleichen Tag über den persönlichen Besuch unserer Vorsitzenden Kerstin Buchholtz und 

das Geschenk von Bällen und Magnetspielen. Damit kann das pädagogische Angebot sinnvoll 

ergänzt werden. Die Fecht AG innerhalb der Ganztagesbetreuung konnte weiter bestehen 

mit unserer Hilfe. Die finanziell umfangreichste Unterstützung erfuhr in diesem Jahr die 

Schulbücherei, die ihr Angebot um sehr viele aktuelle Bücher erweitern konnte. Diese 

werden super angenommen und erreichen alle Kinder! Schon vorweg nehmen können wir 

ein spannendes Projekt im Bereich neuer Medien, das Frau Kapitonova von der 

Schulsozialarbeit im nächsten Jahr auch dank unserer Hilfe anbieten kann.   

Bedauerlicherweise haben wir nach wie vor ein Nachwuchsproblem. Angesichts dessen, dass 

unsere Schule knapp 300 Schüler hat, ist unsere Mitgliederzahl von knapp 80 Personen 

vergleichsweise gering. Wir denken, dass wir das gemeinsam besser können! Daher 

informieren wir Sie auf diesem Weg, was wir geleistet haben und hoffen darauf, dass sich 

der ein oder die andere einen Ruck geben kann und bei uns Mitglied wird für den jährlichen 

Betrag von 13 €. Anmelden können Sie sich gerne über unsere Adresse foerderverein-

kks@gmx.de. Nicht nur angesichts des nahenden Weihnachtsfestes weisen wir darauf hin, 

dass auch einmalige Spenden Sinn machen und steuerlich absetzbar sind. Hierfür können Sie 

unsere neue Bankverbindung IBAN: DE 8060 45 00 5000 3019 5095 und BIC: SOLADES1LBG 

verwenden.  

Allen Mitgliedern, Förderern und Interessierten des Fördervereins danken wir für das 

Interesse und wünschen einen besinnlichen Jahresausklang sowie einen guten Rutsch ins 

Jahr 2020! 

Ihr Förderverein der KKS 
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