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ALLES NEU 
MACHT DER MAI 

PROJEKT - COMPUTER 
Lesen Sie in dem aktuellem Newsletter warum dies ein wichtiges Projekt für die Schule und 
insbesondere für die Kinder war. 

Computer AGs Smartboard Spende 
 Neue Computer für die 

Schule bzw. Kinder 
Wie läuft es mit den 

Schul-AGs 
Neue Möglichkeiten 

im Unterricht 
Ein neues Musik- 

instrument  

NEWSLETTER 
Förderverein der Erich Kästner Schule Berlin-Dahlem e.V.
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Der Vorstand des Fördervereins 

Vorwort 
„Alles neu macht der Mai“  

 Förderverein der Erich-Kästner-Grundschule Berlin-Dahlem e.V Ausgabe 01 2017 
 

1 

Smartboard 
Wir möchten Ihnen kurz den Einsatz des 
Smartboardes vorstellen. 

2 

Computer 
War es wirklich an der Zeit neue Computer 
zu beschaffen? 

3 
Schul-AGs über den Förderverein 
Welche AGs werden angeboten bzw. wie 
kamen diese im letzten Jahr bei den 
Kindern an? 
 

4 

Weitere Projekte 
Welche weiteren Projekte und Themen hat 
der Förderverein ? 
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Im vergangenen Jahr wurden bereits Smartboards in 
einigen Räumen eingeführt – dieses Jahr erfolgt die 
Auffrischung der PCs im Computerraum.  

1 

Davon ausgehend, dass unsere Kinder mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit einen Beruf mit PC 
Kenntnissen ausführen werden ist dies eine sehr 
gute Investitionen in die Zukunft der Kinder.  
 
Ziel des Fördervereins ist es den Kindern weiterhin 
eine vertraute und angenehme Umgebung zu 
schaffen, wo lernen Spaß macht - unser Dank geht 
an alle Unterstützern, Sponsoren, Spendern, 
Freiwilligen mit ihren Familien und Freunden. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
freuen uns über jegliches Feedback. 
 
 
Ihr Vorstand 

Volker Bretzel 
Schatzmeister 

Sylvia Angelov 
Stellv. Vorsitzende 

Elvir Faskel 
Vorsitzender 

Miriam Doblhofer 
Schriftführerin 

Sie haben Wünsche, Anregungen oder 
möchten dem Förderverein eine Spende 
zukommen lassen? Wir freuen uns über 
jeden Kontakt. 
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„alles neu macht der Mai“ – ganz nach diesem 
Motto hat sich der Vorstand des Fördervereins in 
den ersten Monaten des Jahres 2017 wieder einige 
Projekte gemeinsam mit der Erich Kästner Schule 
zur Unterstützung herausgesucht. In der neusten 
Ausgabe möchten wir auf diese Projekte eingehen 
und Ihnen die Ergebnisse darstellen - damit Sie 
auch sehen können, was mit ihren Spenden passiert.

Liebe Mitglieder des Fördervereins der Erich  
Kästner Schule,
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Der Eine oder Andere hat sicherlich den Begriff 
Smartboard bereits gehört – doch was genau 
verbirgt sich hinter diesem Wort und wieso gibt es 
ein starkes Interesse in der Nutzung? 
 

      
    

 
     

    
    

      
 

2 Smartboard 

Digitale interaktive Medien sind in der heutigen Zeit 
aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken – ein 
Grund mehr innerhalb der Schule diesen Weg zu 
gehen und die Kinder den Umgang mit der 
Technology nahezulegen. Die Vorteile eines 
Smartboards lassen sich wie folgt beschreiben: 
 
 
•  Darstellung von Bilder, Videos sowie Inhalte aus 

dem Internet 

•  geschriebene Notizen lassen sich Speichern und 
am nächsten Tag wieder aufrufen 

•  Schrift lässt sich in der Größe anpassen (für die 
Schüler in den hinteren Reihen) 

•  der Tafeldienst entfällt (sicherlich zur Freude der 
Kinder) 

•  Einsparung von Papier, Zeit sowie weitere 
Technologien (z.B. Beamer, Fernseher, usw.)!
!

 
So macht lehren und lernen noch mehr Spaß.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.935 
Runden 

2.187 
Kilometer 

26.358 
Euro 

Der Umgang mit dem Smartboard ist „kindeleicht“. 

3 Schul-AGs über den Förderverein  

   
      

  
  

     
     

     
     

 
Der Förderverein als auch die Schule setzen sich 
regelmäßig zusammen und tauschen sich über die 
Erfahrungen der AGs aus – aus dem Gelerntem und 
Ihrem Feedback (bzw. Ihrer Kinder) wird das neue 
Programm für das kommende Jahr gestaltet. 

Der Kostenbeitrag je Kind und Kurs beträgt 25,- 
Euro pro Schulhalbjahr. Es wird von ca. 16 AG-
Terminen je Kurs ausgegangen - sollten nur 12 
Termine stattfinden reduzieren sich die Kosten auf 
18,75 Euro, ab 8 Termine auf 12,50 Euro.  
 
Folgende Kurse werden über den Förderverein 
ermöglicht: Basteln, Basketball, Englisch, 
Leichtathletik, Hockey, Zirkus sowie Nähen. 
 
Bei Anregungen oder einem Feedback können Sie 
jederzeit mit uns bzw. der Schule (über das 
Sekretariat) in Verbindung treten – wir freuen uns 
über jede Stimme. 
 

Ein Smartboard kann man sich als „digitale 
Kreidetafel“ vorstellen jedoch ist die Nutzung um 
ein vielfaches ausgeprägter und innovativer. Unter 
anderem können Videos abgespielt als auch 
Bildergalerien und Audio-Material demonstriert 
werden. Eine direkte Verbindung mit dem Computer 
sorgt dafür, dass auch Inhalte aus dem Internet 
sofort im Unterricht dargestellt werden können.

Auch in dem zweiten Halbjahr hat es sich der 
Förderverein zur Aufgabe gemacht das große 
Angebot an AGs weiter zu halten und auszubauen. 
Der Zuspruch Ihrer Kinder ist enorm, sodass wir 
bereits Kurse mit zwei angebotenen Terminen zum 
selben Thema komplett ausgefüllt haben (z.B. 
Englisch) und dennoch nicht jedes Kind 
aufgenommen werden konnte (die Aufnahme 
entscheidet der Kursleiter).
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4 Projekt: Schul-Computer 

   
    

 
Das momentane PC Inventar kommt aus einem 
Computer-Zeitalter, in dem es noch üblich war, mit 
kleinen Disketten Daten zu kopieren, bei Eltern mit 
nostalgische Erinnerungen verbunden, den meisten 
Kindern gar nicht mehr bekannt. Teilweise besizten 
die Computer gar keinen USB-Anschluß, der 
immerhin bereits 1996 erfunden worden ist. Die 
Neuinvestition im Bereich der Computer betrifft 
also die Hardware mit neuen schnellen Rechnern 
als auch das passende Betriebssystem (Windows) – 
die Rechner lassen sich somit nahtlos in das 
Schulnetz einbinden. 

Die alten PCs wurden aussortiert bzw. entsorgt. 

Wie macht sich die Neuanschaffung für unsere 
Kinder bemerkbar? 
 

Jeder kennst es aus seinem privaten Umfeld: führt 
der Rechner die gewünschten Aktivitäten nicht in 
einer angemessenen Schnelligkeit aus bzw. kommt 
es zu langen Wartezeiten dann verliert man rasch die 
Lust mit diesem weiter zu arbeiten. Kinder sind hier 
weitaus ungeduldiger als Erwachsene – umso mehr 
freut es uns, dass dies schon bald der Vergangenheit 
angehört. Die Kinder können mehr erarbeiten im 
Unterricht und ggf. sind auch andere Lern-
programme möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank der freiwilligen Helfer konnten wir beide 
Räume nicht nur von den alten PCs befreien sondern 
haben im selben Zuge das gesamte Kabel-
management zu den einzelnen Plätzen neu geordnet 
- vielen dank an alle Helfer für die tolle 
Unterstützung. 

Neu sortiert und frisch geputz. 

In diesem Jahr haben wir mit einem größeren 
Projekt die Schule mit der Beschaffung von neuen 
PCs für den Computerraum unterstützen.



5 

 Förderverein der Erich-Kästner-Grundschule Berlin-Dahlem e.V 
 

Ausgabe 01 2017 
 

Weitere Projekte 

Toiletten 
 
Vielleicht haben Sie ebenfalls schon einmal die 
Schultoiletten besucht und die Erfahrung gemacht, 
dass das Räumlichkeiten sind, in denen man sich auf 
Grund von Geruch und alter Farbe nicht unbedingt 
allzu wohl fühlt. Die Schulleitung wird dieses 
Projekt nun in Angriff nehmen bzw. ist bereits dabei 
-  der Förderverein unterstützt die Schule hierbei 
finanziell um den Schultoiletten einen neuen Glanz 
zu verpassen. Wir hoffen, dass man dadurch etwas 
dazu beitragen kann, dass die Toiletten dann etwas 
sauberer erscheinen und ggf. auch etwas länger 
sauber bleiben.  
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Zweckgebundene Spende 
 
Der Förderverein als auch die Schule möchten sich 
an dieser Stelle recht herzlich bei dem Spender für 
die zweckgebundene Spende zur Anschaffung eines 
neuen Schlagzeuges bedanken.  
 

      
      

 
    

      
      

       
   

 
   

 
 
Kreative Kinder (und auch Erwachsene) können 
besser „um die Ecke denken“, neue Lösungswege 
finden und fantasievoll mit anderen zusammen 
arbeiten und spielen.  
 
Dank der großzügigen Spende hat die Schule nun 
ein Instrument mehr um diesen Weg der Kinder zu 
fördern – herzlichen dank an den Spender.  

Schach AG 
 
Wir gratulieren den Kindern sowie Frau Schütz der 
Schach AG zu! dem! 2.! Platz! bei! den! Deutschen!
Schulschachmeisterscha6en!– der Förderverein hat 
im Zuge der anstehenden Reise die Kosten für die 
Übernachtungen übernommen. 
 
Eine super Leistung wie wir finden!  

Stühle für die Turnhalle 
 
Anfang des Jahres wurden 70 Stühle für Ver-
anstaltungen in der Turnhalle mit der Unterstützung 
des Fördervereins bestellt – in der Vergangenheit 
war ein begehrter Sitzplatz in der Turnhalle 
durchaus mit etwas Glück verbunden.  
 
Gerade bei Einschulungen und größeren Ver-
anstaltungen möchte man die Kinder aus nächster 
Nähe sehen und zuhören können – mit den nun 
weiteren neuen Sitzmöglichkeiten kommen nun 
weitere Familienangehörige der Kinder in diesen 
Genuss.  

Mehr Sitzplätze für die neugierigen Blicke  

Den Kindern wird dadurch ein neues Musik- 
instrument zur Seite gestellt um unter anderem neue 
Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln. Der 
Musikunterricht fördert die Kreativität der Kinder 
und lässt sie eine neue Welt entdecken - Kreativität 
gilt schon seit einigen Jahren als Schlüssel- 
kompetenz der Zukunft und als ein wichtiges 
Kommunikationsmittel. Musik dient ebenfalls dem 
Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen, wirkt 
kontaktfördernd, hellt die emotionale Verfassung auf 
und intensiviert die Wahrnehmungsfähigkeit.
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Ideen und Vorschläge? 

Auch Sie haben Ideen und Vorschläge, ein Projekt, 
welches der Förderverein unterstützen könnte? 
Verbesserungsvorschläge oder Ideen für die Schule, 
die wir mit Rat und Tat oder finanziell unterstützen 
können?  
 
Wir freuen uns über Post an den Förderverein, 
entweder per email, über das online Kontaktfor-
mular (hier) oder in den klassischen Briefkasten im 
Sekretariat.  
 
Alle Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite 
des Newsletters oder der Homepage der Erich 
Kästner Schule (unter Förderverein). 
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Lernwerkstatt CD 
 
Die Lernwerkstatt CD kann weiterhin zu den 
günstigen Konditionen bestellt werden. Für die 
Mitglieder, die noch keine Berührungspunkte mit 
der Lernwerkstatt CD hatten hier noch einmal ein 
kurze Zusammenfassung, was die Kinder damit 
anfangen können: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
•  Schreib- und Leseanfang 
 
Eine gesamte Übersicht können Sie auf der 
folgenden Seite entnehmen: Lernwerkstatt 
 
Aufgrund der damaligen Bestellung darf der 
Förderverein weiterhin zu den bisher erhaltenen 
Sammelbestellkonditionen (22,- €/Lizenz) nach-
bestellen. Inzwischen werden bei einer Sammel-
bestellungen keine Datenträger mehr verschickt, 
sondern Gutscheine, die die Käufer berechtigen die 
Software herunterzuladen und zu installieren. 
  

    
    

    
    

 

Wir wünschen Ihnen und den Kindern aufregende 
sowie entspannte Sommerferien – erholen Sie sich 
gut und tanken Sie über die kommenden Wochen 
frische Energie. 
 
Der Förderverein wird auch im nächsten Schuljahr 
bzw. noch in diesem Kalenderjahr 2017 großartige 
Projekte umsetzen. 
 
Herzlichen dank für Ihre bisherige finanzielle als 
auch tatkräftige Unterstützung in den vergangenen 
Projekten. 
 
Ihr Vorstand 

   
 

 
   

    
 

      
     

    
   

     
  

 
 

 
•  Visuelle Wahrnehmung 
•  Gedächtnis- und Gehirntraining 
•  Augenmerk 
•  Logisches Denken 
•  Zahlenrechnen 
 

Hausaufgabenheft 
 

   
 

    
   

   
 

Für das kommende Schuljahr 2017 / 2018 
werden alle Schülerinnen und Schüler der 
Erich-Kästner Grundschule wieder ein schul-
eigenes Hausaufgabenheft mit Wochenkalen-
darium, finanziert durch den Förderverein, gestellt 
bekommen. Sie brauchen daher selbst keine 
anzuschaffen.

Sofern Sie Interesse haben teilen Sie dem Förder- 
verein bitte bis zum 01. Oktober 2017 Ihre 
Anzahl der Lizenzen mit damit wir eine Sammel- 
bestellung auslösen – die Kosten über 22€ / Lizenz 
übernehmen die Eltern selber.

 Die Lernwerkstatt ist ein fächer- 
 übergreifendes und einfach zu 
 bedienendes Lernprogramm, 
 dass ohne didaktische Ver- 
 packung (wie etwa sausende 
 Ufos, plappernde Programmfigu- 
ren, etc.) auskommt und die Kinder gerade 
deswegen zum Lernen und zur Anstrengungs- 
bereitschaft motiviert. Für die Hauptbereiche des 
schulischen Lernens in Klasse 1 bis 6 stehen 
folgende Bereiche in dem Programm zur Verfügung: 
Mathematik, Sprache, Sachunterricht/Wissen, 
Fremdsprachen und Logik/Wahrnehmung.

Das Lernprogramm fördert untern anderem:

http://www.erich-kaestner-grundschule-berlin.de/f%C3%B6rderverein/kontakt/
http://www.erich-kaestner-grundschule-berlin.de/f%C3%B6rderverein/kontakt/
http://www.medienwerkstatt-online.de/reload.html?/products/lernwerkstatt_gs/index.php
mailto:eks-foerderverein@web.de
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T-Shirts 

Größen 
110/116 bis 152/164 
 
mit EKS Logo 
100 % Baumwolle  

Kapuzenjacken 

Größen 
110/116 bis 134/146 
 
mit EKS Logo 
100 % Baumwolle  

Schlüsselbänder 
2,- € je 

Größen 
116/S bis 146/L 

8,- € je 

13,- € je 

20,- € je 

23,- € je 

Poloshirts 

Größen 
116/S bis 146/L   

mit EKS Logo und 
Schriftzug hinten 

Die aktuelle Satzung des Förderverein der Erich Kästner Schule Berlin-Dahlem e.V. können sie hier einsehen. Der Förderverein behält sich vor in 
regelmäßigen Abständen einen Newsletter an seine Mitglieder zu versenden. Für!die!Inhalte!der!verlinkten!Seiten!ist!die!jeweilige!
anbietende!oder!betreibende!OrganisaAon!der!Seiten!verantwortlich.!Zum!Zeitpunkt!der!Verlinkung!waren!keine!rechtswidrigen!Inhalte!erkennbar.!

Tel.:  030 - 844 14 860 
Fax:  030 - 844 14 865 
eks-foerderverein@web.de 

SPENDEN 

Deutsche Bank 
IBAN  DE61 1007 0024 0591 0146 00  
BIC  DEUTDEDBBER 

Die Farben können auf den Bildern vom Original abweichen – 
über das Sekretariat sind die Sachen bestellbar. 

Die EKS Schulkollektion 
GIRLS 

BOYS and 

Wir wollen, dass unsere Kinder Spaß am Lernen 
haben und dass sie sich mit Lust, Neugierde und 
Optimismus auf ihr späteres Leben vorbereiten 
können. Dafür will der Förderverein die Lehrer-, 
Schüler- und Elterninitiativen unterstützen und bei 
neuen Initiativen behilflich sein.  
 
Unser Ziel ist es, dabei eine aktive und starke 
Gemeinschaft zwischen Kindern, Lehrern und 
Eltern an der Erich Kästner Schule durch konkrete 
Projekte und ein starkes persönliches Netzwerk zu 
fördern.  
 
Aus diesen Gründen ist es notwendig, dass der 
Verein umfangreich zum Wohle der Kinder und 

ihrer Entwicklung handeln und unterstützen kann. 
 
Dies gelingt jedoch nur, wenn der Verein genügend 
finanzielle Spielräume besitzt sowie von vielen 
aktiven Mitgliedern getragen wird. Darum werden 
auch Sie Mitglied im Förderverein!  
 
Bitte tragen Sie als Stichwort ein: "Spende 
Förderverein der Erich Kästner Schule Berlin-
Dahlem e.V.“ Im Feld für den Verwendungszweck 
geben Sie bitte auch Ihre Postleitzahl, Straße und 
Hausnummer ein. 
 
Vielen Dank - Ihr Vorstand. 

mit EKS Logo und 
Schriftzug hinten 
 

   
 

 
 

Förderverein der Erich Kästner 
Schule Berlin-Dahlem e.V. 
Bachstelzenweg 2-8 
14195 Berlin

http://www.erich-kaestner-grundschule-berlin.de/f%C3%B6rderverein/satzung/

