Der Förderverein wurde 2008 durch aktive Eltern ins
Leben gerufen. Unsere Aktivitäten stützen sich
ausschließlich auf ehrenamtliche Arbeit durch
engagierte Eltern.
Der Förderverein hat organisatorisch nichts mit dem
Trägerverein (Kappe e.V.) zu tun, sondern unterstützt
ausschließliche das Kita- und Schulleben der
Kreativitätsschule und -kita Friedrichshain.
Der Verein finanziert sich aus den Mitgliedsbeiträgen
sowie durch Einnahmen von Grill- oder Kuchenstände auf Schulveranstaltungen, wie z.B. auf dem
jährlichen Sommerfest. Für diesen tollen Höhepunkt
im Schulkalender ist der Verein mittlerweile eine
tragende Säule. Die Unterstützung diverser
Schulveranstaltungen ist uns das Wichtigste – hier
können wir direkt etwas für die Kids tun.

Darüber hinaus organisieren wir eigene Veranstaltungen oder Aktionen wie z.B. das Elterncafé. Das
Elterncafé bietet Eltern die Möglichkeit, sich bei einer
Tasse Kaffee zu allen Dingen des Schulalltags auszutauschen. Wenn Du Lust hast, Dich hier zu engagieren,
melde Dich bei uns unter info@4creativekids.de.

Die Mitarbeit im Verein oder bei Veranstaltungen
macht den aktuell engagierten Eltern viel Spaß, auch
wenn wir alle immer in Zeitnot sind ☺.

Probiere es aus, engagiere Dich für unsere Kids
und werde Mitglied!
Helfe mit bei Festen und Veranstaltungen (Infos dazu
werden jeweils über den Newsletter verteilt).
Wie wäre es, wenn Du unser nächster Weihnachtsmann bist und die Kids mit Geschenken des Vereins
glücklich machst?

Wir haben in der Vergangenheit durch vereinsorganisierte Veranstaltungen, wie z.B. einem Spendenlauf,
dazu beigetragen, dass das Schulgelände noch
spannender für unsere Kids gestaltet werden konnte. So
wurde mit Geldern des Vereins zum 10jährigen Jubiläum
eine Kletterwand auf dem Schulhof errichtet.
Eröffnung der
Kletterwand
Weihnachtsfeier

Das Anmeldeformular, die Satzung und alle
Infos zur Anmeldung findest Du hier:
http://4creativekids.de/aufnahmeantrag.
Sommerfest,
Grillprofis im Einsatz
Gerade diese Veranstaltungen leben von dem
Engagement der Eltern!

Auch derartige Aktionen sind für die Zukunft mit Deiner
Hilfe geplant.

Melde Dich für den Newsletter an und informiere
Dich ( http://4creativekids.de/newsletter).

Mehr Informationen über unsere Aktionen erhältst Du
auf unserer Homepage ( http://4creativekids.de).

Als Elterninitiative lebt der Verein vom
Engagement der Eltern – also auch von Dir!

Unterstütze uns schnell und bequem per SMS und
sende „GIB5 4CREATIVEKIDS“ an 81190
(5,17 EUR pro SMS zzgl. der Kosten für eine SMS)

