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Jahresbrief 2012/2013
des Fördervereins Rote Schule
Liebe Mitglieder des Fördervereins Rote Schule! Für dieses Jahr wenden wir uns mit
einer besonderen Bitte an Sie: Unser Team, das sich aktiv um die Belange des Fördervereins kümmert, ist in die Jahre gekommen. Drei der sechs Teammitglieder sind der
Einrichtung schon entwachsen, haben also keine Kinder mehr in der Roten Schule. Ein
Förderverein sollte aber unbedingt nah an seinen Mitgliedern sein, daher suchen wir
dringend Personen, die Lust haben, sich ca. 6 Mal im Jahr mit uns zu treffen und
Fördervereinsdinge auszutüfteln. Ideal wären Mütter/Väter, die Kinder in der Krabbelgruppe oder in der KiTa haben. Setzen Sie sich mit uns in Kontakt und schnuppern
unverbindlich rein. Wir

brauchen Sie!

Und das konnten Sie im letzten Jahr mit/bei uns erleben:
Schon am 6. September fand die erste Aktion des Fördervereins Rote Schule
statt. Gleichzeitig wurde damit der „Kastanienkeller“ eingeweiht, der Raum des
Gemeindezentrums, der direkt über das KiTa-Gelände zu erreichen ist. Diesmal trafen
sich Mütter und Väter zu einem Elternabend zum Thema „Pubertät“. Da das Thema vor
allem Eltern mit älteren Kindern/Jugendlichen interessierte, waren auch einige Eltern
mit dabei, deren Kinder schon dem Familienzentrum entwachsen sind. Mit Frau Heger,
der Leiterin der Fachstelle Prävention vom Kinderschutzbund Gießen, hatten wir eine
kompetente Ansprechpartnerin in unserer Runde, die das Thema sowohl von der
theoretischen wie auch von der praktischen Seite her kennt. Sie zeigte auf, wie
vielfältig die Anforderungen/Aufgaben der Jugendlichen in diesem Zeitraum sind. Zur
Sprache kamen natürlich auch die Ängste/Zweifel auf Seiten der Eltern. Hier ist es
wichtig mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben; aber auch der Austausch mit
anderen Eltern kann sehr hilfreich und entlastend sein. Ein rundum spannendes Thema,
das wir weiterhin im Auge behalten.
Der Stand des Familienzentrums am

Kirchenbasar im letzten November war –wie

schon die Jahre zuvor- ein voller Erfolg. Der
Förderverein fungierte wieder als Initiator
für die Bastelabende und war kurz vor dem
Basar vor Ort, um für die ansprechende Präsentation der vielen tollen Werke zu sorgen.
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Eigentlich hätten wir gerne mit möglichst vielen Eltern Kekse und andere
Leckereien für die Weihnachtszeit ausprobiert, aber zu unserem „Kochabend“ „Keks
and more“ Ende September haben sich leider nicht genug Personen angemeldet – also
fiel er aus.

Über Teilnehmermangel am Samstag, den 15.12.2012, konnten wir uns hingegen
nicht beklagen. An diesem Spielsamstag vor Weihnachten zauberten viele Kinderhände
tolle Meisterwerke aus Keilrahmen und verschiedenen Hülsenfrüchten, Glitzer und
allerhand anderen Bastelmaterialien. Wer mochte, der konnte aber auch zum Vorlesen
kommen. Für die anschließende Stärkung gab es Frikadellen mit Laugengebäck und
Rohkost; als Nachtisch wurde begeistert Eis geschleckt.

Auch der „österliche“ Spielsamstag Mitte März
2013 stand ganz im Zeichen der Kreativität: Gespendete
Einmachgläser wurden mit Erde gefüllt und mit Hornveilchen bepflanzt. In vielen Gläsern war noch Platz für
Weizenkörner, die dann rechtzeitig zu Ostern ihre Triebe
aus dem Glas streckten. Für die richtigen Farbtupfer
sorgten die Zierbänder und vor allem auch die aus Karton
gefertigten Blumenstecker und die aufgeklebten Ostermotive aus farbigem Papier. So
konnte jedes Kind nach dem Mittagessen sein ganz besonderes Glas mit nach Hause
nehmen und sich sicherlich noch eine ganze Weile daran erfreuen.

Im Rahmen des Frühlingsfestes am 27. April 2013, das unter dem Thema „Musik“
stand, lud der Förderverein ein, sich selbst ein Musikinstrument zu basteln. Mithilfe von
kleinen Tontöpfen, die bemalt und verziert wurden, fertigten die Kinder kleine Glockenkunstwerke, die mithilfe von Holzperlen als Klöppel auch richtig klingen können.

Bei der Pflanzenbörse Ende Mai konnten -wie im
Vorjahr auch- Pflanzgefäße bearbeitet (und natürlich mit
nach Hause genommen) werden. Weiterhin wurden aus
eher einfachen Materialien, wie z.B. kleinen Mandarinenkistchen, Stroh, Backstein, hohlen kleinen Ästen und
Zapfen Insektenhotels gefertigt, die inzwischen hoffentlich allerlei Getier Unterschlupf geboten haben. Obwohl
das Wetter nicht so mitspielte, haben viele an uns
gedacht und Pflanzen gespendet, von denen ein Großteil dann auch einen neuen Besitzer
fand.
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Wie mit dem Kochabend so erging es uns auch mit dem Kreativabend
„Stulpennähen“: Wegen zu wenigen potentiellen Teilnehmern musste er leider ausfallen.
Am letzten Freitag vor den Sommerferien war die Zeit für das Rausrutschen der
„neugierigen Dachse“ gekommen. Bei schönstem Wetter waren Stehtische mit Knabbergebäck und Getränken vom Förderverein bereit gestellt worden, um dem Abschied der
künftigen Schulanfänger von der KiTa einen schönen Rahmen zu geben.

In diesem KiTa-Jahr waren besonders viele Sachspenden möglich:
Die Ausstattung des Turnraumes wurde durch 4 Gymnastikmatten, sowie einige
Zauberkugeln und Matschbälle erweitert.
Im Dezember 2013 konnten sich die Krabbelkinder über 2 neue Sofas freuen.
Aber auch die Kinder in der Tigergruppe können sich jetzt z.B. zum BilderbuchAnschauen oder CD-Hören auf ein neues Sofa kuscheln.

Die Krabbelgruppe hatte einen weiteren Grund zur Freude: Der
Garten wurde weiter begrünt - ein bereits mehrere Meter großer
Schwarz-Ahorn wurde gepflanzt. Jetzt können sich die Krabbelkinder
(und Betreuer) jedes Jahr über mehr Schatten freuen und vielleicht
ist der Baum eines Tages so stark, dass eine Schaukel oder vielleicht
auch ein Hängesessel aufgehängt werden kann.

Neue und damit auch funktionierende CD-Spieler konnten die Kinder aus der
Tiger-, Bären- und Mäusegruppe sowie die Hortis in Empfang nehmen,

Aufgrund einer zweckgebundenen Spende für die Tigergruppe konnten 3 Tische angeschafft werden, die sich neben
der Stabilität durch eine besonders pflegeleichte Oberfläche
und eine Höhenverstellbarkeit auszeichnen – kindergartentauglich eben.
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Ausblick
Folgende Termine stehen für das KiTa-Jahr 2013/2014 schon fest:
 Samstag, 14. Dezember 2013
Von 10-13 Uhr findet ein Spiel- und Bastelsamstag für Kinder ab 3 Jahren statt.
Neben verschiedenen Bastel- und einem Vorleseangebot gibt es auch ein Mittagessen.
Für Kinder von Fördervereinsmitgliedern entfällt der Unkostenbeitrag von 2 Euro.
 Samstag, 16. März 2014
Von 10-13 Uhr können sich die Kinder auf den „österlichen“ Spiel- und Bastelsamstag
freuen. Auch hier müssen die Kinder von Mitgliedern nichts bezahlen.
Bereits für den Herbst geplant: Ein Kochabend, bei dem es -passend zur Jahreszeit- um
Kürbis und Kartoffel geht.
Die Pflanzenbörse findet nach den Eisheiligen am 23. Mai 2014 statt!
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 der KiTa Rote Schule
Jutta Globisch-Hoyer, Jeanette Lubbadeh, Sabine Pleß,
Lydia Schott, Barbara Schroth und Carmen Weiß

