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Jahresbrief 2011/2012
des Fördervereins Rote Schule
Liebe Mitglieder des Fördervereins Rote Schule! Das Team des Fördervereins Rote
Schule hat Zuwachs bekommen! Ab sofort unterstützt uns Lydia Schott, die sich gleich
im letzten Herbst „voll in die Arbeit“ stürzte und einen Kochabend zum Thema
„Günstige Leckerschmeckereien“ durchführte.
Rechtzeitig zum Kirchenbasar wird ein Kochbuch der Roten Schule (DIN A5, in Farbe!!)
erscheinen, für das jetzt bereits fleißig Rezepte der Kinder eingesammelt werden. Auch
Rezepte aus den Gruppen und evtl. solche von unseren Kochabenden sind dann
nachzulesen und natürlich nachzukochen. Seien Sie gespannt und halten Sie sich bereit!

Und das konnten Sie im letzten KiTa-Jahr mit/bei uns erleben:
Der Stand der Eltern am Kirchenbasar ist ein Klassiker im Programm des Familienzentrums Rote Schule. Traditionsgemäß unterstützt der Förderverein Rote Schule die
Organisation der Kreativtermine, an denen Dinge für den Kirchenbasar gefertigt
werden. Auch am 13. November 2011 wurden wieder tolle Dinge angeboten und fleißig
verkauft. Diesmal lag der Schwerpunkt eindeutig bei selbst genähten Dingen, aber auch
die leckeren Pralinen, weihnachtliche Sterne, Schlüsselanhänger durften nicht fehlen.
Weiterhin unterstützt Frau Landig den Stand schon seit vielen Jahren und hatte zum
letzten Basar wunderschöne schwarze und grüne Holzschalen mitgebracht, die innen mit
Blattgold verziert waren.
Auch in diesem Jahr werden
die Kreativtermine gruppenweise
festgelegt, d.h. Mäuse-, Bären-,
Tiger- und die anderen Gruppen
haben einen bestimmten Termin, an
welchem die Eltern basteln werden
(achten Sie auf die Aushänge an
den Gruppen-Pinwänden!). Wer mag,
kann sich aber auch einer anderen
Gruppe mit einem günstigeren
Termin anschließen! Der Kirchenbasar findet dieses Jahr übrigens
am 18. November statt!

Jahresbrief 2011/2012
2

Am Kochabend „Günstige Leckerschmeckereien“ Anfang
März 2012 zeigte Lydia Schott uns, dass man auch mit kleinem
Geldbeutel außergewöhnliche Gerichte zaubern kann. Wir ließen
uns also nach getaner Arbeit u.a. Paprikapesto mit Fingerfood,
Kichererbsen-Curry mit Bananen und Naan-Brot und Buttermilchdessert mit Himbeerpüree schmecken. Die Kochabende sollen
den Eltern des Familienzentrums Gelegenheit geben, sich auch
außerhalb der Einrichtung auszutauschen. Dies gelingt sehr gut –
wie die Kochabende jedes Jahr aufs Neue beweisen.
Dass Würstchen nicht nur im Blätterteig, sondern auch im Laugenteig lecker
schmecken (einfach Laugenstangen auftauen lassen, in Stücke schneiden, kleine
Würstchen darin einwickeln und im Backofen backen), erfuhren viele Kinder beim
Spielsamstag vor Weihnachten, der Anfang Dezember 2011 stattfand. Als gesundes
Beiwerk gab es noch Rohkost mit selbst gemachtem Dip und als Nachtisch Clementinen
(gespendet vom REWE-Markt Kleinlinden). Im Vordergrund stand für die Kinder aber
natürlich das Basteln und Spielen. Aus Tonpapier wurden ein Rahmen in Tannenbaumform
ausgeschnitten und mit Transparentpapier beklebt. Verschiedene Verzierungen gaben
dem Tannenbaum dann den letzten Pfiff.
Unter anderem so sahen die Osterkerzen aus, die die Kinder am
Spielsamstag vor Ostern gestalten konnten. Verschiedenfarbige Wachsplatten und kleine Ausstechförmchen machten sich auch in kleinen Händen
gut und so konnte jedes Kind seinen Eltern beim Abgeholtwerden seine ganz
persönliche Osterkerze zeigen (die zu Ostern ziemlich wahrscheinlich nicht
angezündet werden durfte…). Da das Wetter es wieder gut mit uns meinte, konnten
Pizza und Eis draußen bei Sonnenschein genossen werden. Für die Eltern sind diese
Spielsamstage immer eine gute Gelegenheit, eine Extraportion Zeit ganz nach den
eigenen Bedürfnissen zu nutzen.
Im Rahmen des Frühlingsfestes am 05.05.2012 war der Förderverein erstmalig mit
einem eigenen Stand vertreten: In der Höhle konnten die Kinder mittels Filterpapier,
Wasser und Filzstiften selbst erfahren konnten, dass sich die „schwarz“ aus vielen
verschiedenen Farben zusammensetzt und auch andere Filzstiftfarben sich ändern,
sobald die auf Filterpapier gemalt mit Wasser betupft werden. So entstanden ganz
farbenfrohe Kunstwerke, die nicht nur bei den Kindern Begeisterung hervorriefen.
Daneben gab es natürlich wieder T-Shirts mit dem Logo der Roten Schule zu kaufen.
Diese haben wir übrigens das ganze Jahr vorrätig (zum Preis von 5 Euro); wenn Sie also
eines möchten, wenden Sie sich am besten an eine Erzieherin der Einrichtung oder an
die Leiterin Frau Schroth selbst.
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Bei der Pflanzenbörse nach den Eisheiligen gab es auch dieses Mal etwas zum
Selbermachen für die Eltern, die teilweise erst nur interessiert schauten, sich dann
aber auch gerne von der Kreativität anstecken ließen und
mitmachten. Bereits im Vorfeld wurde ein Gemisch aus
Zement, Sand und Torf angerührt und in mit Plastikfolie
ausgelegte Schalen, Eimer oder auch ovale Behältnisse
gefüllt. Hierein wurde ein kleineres Gefäß gedrückt. Nach
1-2 Tagen Trocknungszeit in einer geschlossenen Plastiktüte konnten Gefäße und Plastikfolien entfernt und die
Pflanzgefäße mit einer Stahlbürste bearbeitet werden.
So ergab sich ein ganz eigener Charakter, der stark an Pflanztröge von früher erinnert.
Mit vorhandener Blumenerde und Pflanzen wie z.B. Hauswurz (siehe Foto) bestückt
konnten viele Eltern dann ihr eigenes Pflanzgefäß mit nach Hause nehmen. Über diesem
kreativen Gestalten, dem Genuss von Kaffee und Kuchen sowie dem Aussuchen von
Pflanzen kamen wieder viele Eltern miteinander ins Gespräch – ein Hauptgrund für uns,
die Pflanzenbörse jedes Jahr aufs Neue anzubieten!
Am letzten Freitag vor den Sommerferien war die Zeit für das Rausrutschen der
Regenbogenkinder gekommen. Die Ambivalenz wegen der neuen spannenden Zeit in der
Schule und dem Abschiednehmen aus der KiTa-Zeit war sowohl bei den Kindern, wie
auch bei den Eltern wieder deutlich zu spüren. Die Unterhaltungen drehten sich daher
vor allem um Rückblicke und Ausblicke, die in gemütlichem Rahmen vor dem neuen
Familientreffpunkt bei Getränken und Knabberstangen stattfinden konnten.
Nachdem wir uns im letzten Jahr mit Sachspenden deutlich zurückgehalten haben,
konnte in diesem KiTa-Jahr ein großes Projekt verwirklicht werden: Die Hortis freuen
sich nun sehr über Ihr neues Gartenhäuschen mit Terrasse, das auch von den jüngeren
Kindern des Familienzentrums bestaunt und beneidet wird. Bevor es jedoch in Besitz
genommen werden konnte, galt es erst
einmal das alte Häuschen abzureißen.
Dann mussten Einzelteil des neuen
gestrichen
und
in
Eigenarbeit
zusammen gesetzt werden. Dies alles
geschah unter Beteiligung der Eltern.
Aber auch die Hortis selbst haben
durch den Verkauf selbst gebackener
Muffins Ihren Anteil beigetragen.
Insgesamt also ein schönes Beispiel
für eine gelungene Zusammenarbeit!
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Ausblick
Folgende Termine stehen für das KiTa-Jahr 2012/2013 schon fest:
 Samstag, 15. Dezember 2012
Von 10-13 Uhr findet wieder ein Spiel- und Bastelsamstag für Kinder (ohne Eltern)
statt. Die Kinder von Mitgliedern des Fördervereins Rote Schule können kostenlos
teilnehmen; für Kinder von Nichtmitgliedern erheben wir einen Unkostenbeitrag von
2 Euro pro Kind (Mittagessen ist inklusive!).
 Samstag, 16. März 2013
Von 10-13 Uhr findet der „österliche“ Spiel- und Bastelsamstag für Kinder statt.
Ein Kochabend steht natürlich auch wieder auf dem Plan, allerdings liegen Thema und
Termin noch nicht fest; wenn Sie eine Idee/einen Vorschlag haben, was wir als
nächstes auf dem Kochplan haben könnten, melden Sie sich doch einfach!
Die Pflanzenbörse findet nach den Eisheiligen (Mitte/Ende Mai 2013) statt!
Ein neues Projekt mit Frau Herzfeld von den kleinen Besserwissern haben wir ebenfalls
noch im Hinterkopf.
Für alle Termine gilt: Achten Sie auf die Aushänge!!
Sie haben eigene Ideen? Her damit, wir sind für alles offen!
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an: Barbara Schroth 0641-21211 oder Jutta
Globisch-Hoyer!
Mitglieder des Fördervereins, die uns im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ihre emailAdresse überlassen haben, werden über alle anstehenden Aktionen noch termingerecht
per email informiert werden.

Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung des Fördervereins durch Ihre Mitgliedschaft!
Ihr Team vom Förderverein Rote Schule
Jutta Globisch-Hoyer, Jeanette Lubbadeh, Sabine Pleß,
Lydia Schott, Barbara Schroth und Carmen Weiß

