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Liebe Mitglieder,liebe Eltern, LehrerInnen und ErzieherInnen der Paula-Fürst-Schule! 
Zwar sind schon vier Wochen des Neuen Jahres vergangen. Aber es ist sicher noch nicht 
zu spät, Ihnen allen und Ihren Familien Glück, Gesundheit und Erfolg für 2018 zu wün-
schen.  
Im Neuen Jahr stehen im Förderverein einige Änderungen an. So konnten wir vom Vor-
stand dank diverser Aufrufe einige Mitglieder für die aktive Unterstützung gewinnen. In 
einem ersten Treffen, Ende des letzten Jahres, haben wir gemeinsam eine Reihe Ideen 
entwickelt, die wir nun Schritt für Schritt umsetzen wollen. 
Das betrifft zunächst unser Marketing: Wir wollen durch eine verbesserte Bewerbung wei-
tere Mitglieder gewinnen – derzeit sind es gut 300 – und wir wollen unter den bestehenden 
Mitgliedern weitere für die aktive Mitarbeit gewinnen. Wenn Sie also Interesse und etwas 
Zeit haben, sich aktiv einzubringen, wenden Sie sich an uns. Unabhängig davon möchten 
wir Sie auffordern uns Ihre Wünsche und Ideen für die Verbesserung unserer Schule mit-
zuteilen. Denn für die Unterstützung des Lernens, des Lebens und allgemein der Atmo-
sphäre an der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule ist unser Förderverein da! 
Um miteinander ins Gespräch zu kommen, gibt es künftig jeden Monat ein Elterncafé des 
Fördervereins. Das erste Mal am Dienstag, den 13. Februar 2018, also direkt nach den 
Winterferien, von 16-18 Uhr in der KU-Bar. Frau Bülow und ihr KU-Bar-Team werden uns 
mit Kaffee, Kuchen und Kleinigkeiten bewirten. Die KU-Bar befindet sich im Erdgeschoss 
zwischen den Eingängen A und B. Mindestens zwei Vorstandsmitglieder werden da sein 
sowie einige weitere Aktive aus den AGs des Fördervereins. Eine gute Gelegenheit mit 
Ihnen als interessierte Eltern und auch mit SchülerInnen zu sprechen, Ideen zu sammeln, 
Fragen zu stellen und Anregungen geben und darüber hinaus, sich einfach mal kennenzu-
lernen. 
Ein weiterer wichtiger Punkt, für den wir Ideen umsetzen möchten, ist der Empfang der 
neuen SchülerInnen und Eltern zum Beginn des Schuljahres 2018/19. Dazu werden wir 
uns noch einmal gesondert bei Ihnen melden. Zuvor wollen wir in den nächsten Wochen 
weitere Dinge ausprobieren: 
Ebenfalls um die Kommunikation zu verbessern, führen wir künftig zwei Mitgliederver-
sammlungen pro Schuljahr durch. Die erste Mitgliederversammlung zu Beginn des Jah-
res dient der Information über die Tätigkeiten im laufenden Schuljahr sowie der formalen 
Entlastung und Wahl des Vorstands und der Kassenprüfung. Natürlich wird auch in dieser 
Mitgliedsversammlung ausgiebig über Initiativen und Pläne gesprochen. Eine zweite, we-
niger formelle Versammlung wird künftig zu Beginn Schuljahres, Ende September, Anfang 
Oktober stattfinden. Hier wollen wir uns gemeinsam etwas Zeit nehmen, Inhalte und Ideen, 
die wir zum Beispiel in den Elterncafés gesammelt haben, weiter zu entwickeln. 
Ein weiterer bereits feststehender, wichtiger Termin: Sommerkonzert am 6. Juni, 17 Uhr. 
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