Förderverein der Käthe-Kollwitz-Grundschule e. V.



FVKKG e. V.
www.fvkkg.de




Mellener Straße 38 – 42
info@fvkkg.de



12307 Berlin

Spielefest und Büchertrödel
Samstag, den 19. September 2015
von 12.00 bis 16.00 Uhr
Liebe Elternvertreter! Liebe Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer!
Liebe VHG- und Hort-Betreuer!
Das Spielefest ist für unsere Schülerinnen und Schüler das „Highlight“ im Jahr. Sie erleben
ihre Grundschule einmal auf eine ganz andere Art und Weise. Es war einfach toll, wie alle
Klassen in den letzten Jahren immer wieder zum guten Gelingen dieser Veranstaltung
beigetragen haben.
Nicht mehr lange, dann findet wieder unser alljährliches Spielefest statt. Wir möchten Ihnen
für die Vorbereitungen in Ihrer Klasse und für uns als Organisatoren zwei Planungshilfen
zur Verfügung stellen. Sie können damit einfach und unkompliziert den Einsatz Ihrer
Mitstreiter planen. Falls schon geschehen, umso besser, dann brauchen Sie nur Ihre Notizen
übertragen. Alle eingegangenen Spieleangebote finden Sie auf der Fördervereinshomepage
unter „Neuigkeiten“ .
Von den zwei Planungshilfen senden Sie bitte das Blatt mit Ihrem Spielvorschlag bis zum
14.09.2015 an uns zurück, damit wir für den Gesamtablauf unseres Spielefestes auch gut
vorbereitet sind. Also entweder einfach in den Briefkasten des Fördervereins (im
Eingangsbereich des Hauptgebäudes) einwerfen oder uns die Informationen per E-Mail
(siehe unten) zukommen lassen. Vielen Dank!
Die Spielekarten (jeder Mitspieler benötigt mindestens eine davon und kann diese an den
einzelnen Stationen abstempeln lassen) zum Preis von 1,00 Euro können ab sofort über die
Klassenlehrer/innen oder auf dem Spielefest direkt erworben werden. Den Erlös aus diesem
Kartenverkauf erhält der Förderverein für seine vielfältigen Aufgaben.
Der Erlös aus dem Buffetverkauf fließt wieder direkt und komplett in Ihre
Klassenkasse!
Bitte stellen Sie deshalb unbedingt pro Klasse 2 Helfer für Theke/Buffet
und spenden Sie für das Buffet:
2 Kuchen und 2 Salate und 1 Baguette/1Fladenbrot.
(bitte auf keinen Fall das eine durch das andere ersetzen, also nicht 4+1 Brot statt Kuchen, Salat und Brot bringen !!!)

Der traditionelle Büchertrödel findet ebenfalls statt!
Aufgrund des aktuelle Buchbestandes bitte dieses Mal keinen Nachschub liefern!
Wer Lust hat beim Bücherverkauf zu helfen...bitte melden :-)
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne über spielefest@fvkkg.de
oder dem Fördervereinsbriefkasten zur Verfügung.
Diese und weitere Infos (inkl. Spieleliste) finden Sie auch auf unserer Homepage www.fvkkg.de

Das Team vom Förderverein
der Käthe-Kollwitz-Grundschule
P.S. Wir würden auch noch Leute suchen, die während des Spielefestes als Ersthelfer in
Bereitschaft stehen könnten. Ein entsprechender Ersthelferkoffer steht zur Verfügung. Bitte
ebenfalls dem Förderverein melden. Viele Dank!

