Förderverein „Miteinander“ e.V.
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Ausgabe März 2022
Liebe Eltern, Lehrer:innen und Erzieher:innen, liebe Schulleitung, liebe Vereinsmitglieder,
nun glaubten wir, dass sich die Coronakrise dem Ende nähert, da bricht dieser schreckliche
Krieg in der Ukraine aus. Diese Zeit hält uns in Atem und fordert uns auf, aktiv zu werden,
Zeichen zu setzen – sei es mit Demonstrationen gegen den Krieg, gemalten Friedenstauben
oder Spenden. Eine Spendenaktion läuft gerade in der Picasso-Schule, und gewiss werden
weitere Aktionen folgen. #standwithukraine.
Trotz allem sind wir froh, dass wieder so viele Veranstaltungen und Projekte stattfinden kön
nen – der Schulhofeinsatz, der Flohmarkt und vor allem die Picassowoche! Wir wünschen
allen einen schönen Frühlingsanfang. Das Team des Fördervereins

Wir benötigen
dringend Unterstützung

für die Jahresabschlüsse und
Steuererklärungen des Förder
vereins. Wer arbeitet in einem Steu
erbüro oder als Steuerberater*in
und kann uns helfen?
foerderverein@picasso.clubdesk.com
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»Wenn ich
vor dem Theateer
schlechte Laun
habe, bin ich
danach immer
gut drauf.«

Andere Angebots
kinder kümmern
sich mit Frau
Stippa um die
Requisiten und
die Kostüme.

Von der Kultur
stiftung des Bundes
haben wir 5.626,34 €
erhalten und es wurde
hochwertige Technik angeschafft, bei
spielsweise ein DVCutter Mobile (speziell
für Videobearbeitung vorgesehener Lap
top) für 2684,00 € und weiteres Equip
ment, u.a.: ein Mischpult, ein Richtrohr,
ein Funkmikrofonsystem und eine
Flächenleuchte. So können wir unsere
Theaterstücke noch besser präsentieren.
Max

Vom Förderverein hatten wir schon vor
einer Weile eine hochwertige Kamera
für ca. 650,00 € gesponsert bekommen.
Wer selbst noch mehr Theater spielen
möchte, kann gern am Nachmittag in den
Kursen bei Frau Cepiuk mitmachen. Auf
ihrem Theaterkanal gibt es aktuell einen
schönen Film zu sehen:
www.vimeo.com/679529737/
be263a6f0d

Carlotta (6 d) Ich gehe gerne zum
Theater, weil wir viele verschiedene
Sachen ausprobieren, wie ein unsichtbares Seil ziehen oder einen unsichtbaren
Koffer tragen. Ich freue mich schon sehr
auf das Theaterstück.

Max P. Ich mag Theater sehr, weil es immer sehr viel Spaß macht und wir jeden
Tag etwas Neues machen. Wenn ich
vor Theater schlechte Laune habe, bin
ich danach immer gut drauf. Auf das
Theaterstück Max und Moritz freue ich
mich sehr und ich bin gespannt, was
wir in der nächsten
Woche für Sachen
machen.

Liesbeth (6d) Ich finde den Theaterkurs
sehr lustig, weil wir viele Spiele spielen
und immer neue Techniken lernen.
Wir finden es schön, dass alle 6ten
Klassen ein Stück aufführen können.
Uns persönlich macht die Probenzeit viel
Spaß, und man lernt dabei sich selber,
aber auch andere von komplett anderen
Seiten kennen. Es ist ein tolles Projekt,
und wir freuen uns auf die Aufführung.
Interview über Theater Ich finde Theater
richtig cool, weil wir in großen Gruppen
arbeiten und weil es auch viel Spaß
macht. Ich finde cool die Pantomimenübungen, die wir bisher gemacht haben,
z.B. laufen, Koffertragen und ein Tau zu
ziehen. Ich mag das Spiel, das wir spielen,
und zwar, dass ein oder zwei Leute in die
Mitte gehen und einen „Konflikt“ haben,
dann kommt eine:r in die Mitte und sagt
was, dann geht eine:r, die in der Mitte ist,
raus wieder in den Kreis.
Ich finde, dass Herr Kugler und Frau
Cepiuk uns helfen, unser Theaterstück
großartig zu machen.

uk

Auch in diesem Halbjahr spielen wieder
zwei sechste Klassen (6 a und 6 d) Theater. Diesmal geht es um die Geschichte
von „Max und Moritz“. In den Angebotsstunden wird schon schwer geübt und
einstudiert.

Wie viel Freude den Kindern das
Theaterspiel macht, kann man am
besten nachvollziehen, wenn man die
Kinder selbst sprechen lässt:
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Helene G. Mir macht der Theaterkurs
sehr Spaß. Ich freue mich auch sehr,
dass wir bald unser eigenes Theaterstück
spielen. Mit Frau Cepiuks Hilfe haben
wir schon viele interessante Techniken
gelernt. Ich kann jetzt ein Seil pantomimisch ziehen, Theaterlaufen und noch
ganz viele andere Sachen. Ziemlich oft
spielen wir auch lustige Spiele, die mir
sehr viel Freude bereiten. Am meisten
Spaß macht mir aber, wenn wir in kleinen
Gruppen unsere eigenen Ideen einbringen können, indem wir selbst ausgedachte Szenen spielen. Da kommen am Ende
immer sehr lustige Sachen heraus und
wir lachen sehr viel. Ich freue mich, dass
wir Theater haben können und bin sehr
glücklich darüber.
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Känguru der Mathematik
Am Donnerstag, dem 17.03. war wieder
Kängurutime. Die besten Knobler:innen
aus allen Klassen und Lerngruppen brach
ten ihre Köpfe bei kniffligen Aufgaben zum
Rauchen.

So kann man den
Förderv erein unterstützen:
Mitglied werden
Wir freuen uns immer über neue
Mitglieder, die den Verein finanziell
unterstützen oder die mit Ideen und
Freude mitgestalten möchten:
foerderverein@picasso.clubdesk.com

Da musste nicht unbedingt wild gerech
net werden; um die Ecke denken, klug
kombinieren und analysieren führte auch
zum Ziel. Jede Teilnehmer:in erhielt eine
Urkunde und ein kleines Knobelspiel zum
Trainieren der grauen Zellen. Wer noch
nicht genug hat und noch ein wenig üben
möchte, kann sich Übungen auf der Kän
guruseite herunterladen:
www.mathe-kaenguru.de

Shoppen
mit dem Schulengel
So kann man den Förderverein ohne
Kosten einfach unterstützen:
– Auf der Seite www.schulengel.de
die Picasso-Grundschule
auswählen.

2022

Känguru der Mathematik
Wer ist dabei?

– Auf den Button „Einrichtung
unterstützen“ klicken.
– mit oder ohne Registrierung ein
kaufen
– Shop auswählen und einkaufen.
– Einige Tage später ist die Spende
sichtbar.

T-Shirts kaufen!

Mehr Infos bei euren Mathelehrern und auf www.mathe-kaenguru.de

grafik | www.elephant-castle.de

Am 17. März 2022 geht das Känguru der Mathematik wieder an den Start – zum 28. Mal in Deutschland.
Känguru der Mathematik, der Multiple-Choice-Wettbewerb für die Klassenstufen 3 bis 13, bei dem es
nur Gewinner gibt. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. So macht Mathe richtig Spaß!

Bei der Einschulung, bei Eltern
abenden und bei allen Festen in
der Schule begegnet man unserem
T-Shirt-Stand.

gen
Wir benöti tützung
nters
dringend U chlüsse und

esabs
für die Jahr gen des Förder
run
Steuererklä eitet in einem Steu
r arb
vereins. We als Steuerberater*in
r
erbüro ode
ns helfen?
und kann u

Das beliebte T-Shirt ist in vielen Grö
ßen zu haben und kostet 10 €.
Wir freuen uns über zahlreiche
Käufer:innen: moosdorf@gmx.de
oder irisdressler@web.de
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Unser Vorstand
AG-Portrait: Instrumentalunterricht Gitarre oder Keyboard Wir
bedanken uns sehr herzlich
In jeder Ausgabe des Förderverein-Newsletters stellen wir eine andere AG vor.
Wir wollen zeigen, was unsere Kinder am Nachmittag an unserer Schule erleben
können!

bei den Amtsinhaber:innen für
ihre engagierte Arbeit:
* 1. Vorsitzender:
Matthias Buschmann (Eltern)
Vorsitzender:
* Stellvertretender

Sebastian Lahmann (Eltern)

Wochentag und Uhrzeit

* Schriftführerin:

Katharina Metz (Eltern)

Ich leite die AG

Cathleen Heller (Eltern)
* Kassenwartin:


Mittwoch von 15:00 – 16:00 Uhr
Eugenia Tapia-Caro von der Musik- und Kunst
schule TALES OF TUNES
www.tales-of-tunes.de
So kann man mich erreichen

musik-und-kunstschule@t-online.de

Das tun wir in der AG und daran
haben die Kinder am meisten Spaß

Wir führen wöchentlich Instrumentalunterricht
in kleinen Gruppen zu 5 Kindern durch. Unter
richtet werden die Fächer Keyboard und Gitarre
in Verbindung mit Musiktheorie und Rhythmik.
Im Unterricht fördern wir das Ensemblespiel
und führen kleine Vorspiele durch.

* Beisitzer*innen:

1. Jürgen Kugler (Lehrer)
2. Birgit Neumann (Lehrerin)
3. Katja Heinze (Erzieherin)
4. Silke Kästner (Lehrerin)
5. Irma Süßenberger (Lehrerin)
6. Janine Lohse (Eltern)
7. Stefan Borchert (Eltern)
Das Team des Fördervereins

Über den Förderverein

Gegründet: 09.09.1996
Aktueller Kassenstand: 11.000,00 €
Aktuelle Mitgliederzahl: 159
Im Förderverein arbeiten Eltern, Schul
leitung, Lehrerschaft, Erzieher:innen
und die Schulstation ehrenamtlich
zusammen. Dem Förderverein fließen
außer den Mitgliedsbeiträgen und
Spenden auch die Einnahmen des
Weihnachtsbasars und anderer Veran
staltungen zu.
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Redaktion:
Silke Haack (Text),
Anke Koernicke (Text),
Katja Kruckow (Gestaltung)
Die Redaktion dankt Herrn Kugler!
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Der Förderverein möchte das Gemein
schaftsleben innerhalb der Schule för
dern und die Öffnung der Schule nach
außen unterstützen. Dies geschieht
zum Beispiel durch den Verkauf von
T-Shirts und den Mund-Nasen-Schutz
mit dem eigens entworfenen Logo
„Picasso“.
Alle zwei bis drei Monate werden
auf den Vorstandssitzungen aktuelle
Themen besprochen und über Anträge
abgestimmt. Interessierte sind jeder
zeit eingeladen, an den Vorstandssit
zungen teilzunehmen.
Mehr Infos zum Förderverein gibt es
unter:
www.picasso-grundschule.de/
forderverein
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