
 

 
 

 

 

 

 

An ALLE Eltern    
 
 
             Herten, 06.10.2020  
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir hoffen, Sie sind alle gesund und freuen sich gemeinsam mit Ihren Lieben auf die bevor-
stehenden Herbstferien. Doch bevor es soweit ist, haben wir heute noch ein paar Informati-
onen für Sie, die z.T. auch dann für Sie interessant sein dürften, wenn Sie kein Mitglied des 
Freundeskreises sind.  
 
Im Mai hatten wir, der Freundeskreis der Erich-Klausener-Schule Herten e.V., Ihnen mitge-
teilt, dass die für den 07.06.2020 geplante Mitgliederversammlung coronabedingt vorläufig 
abgesagt wird. Ebenso hatten wir versichert, die Situation zu einem späteren Zeitpunkt er-
neut zu bewerten und dann zu prüfen, ob die Veranstaltung in diesem Jahr nachgeholt wer-
den kann. 
 
In der letzten Vorstandssitzung haben wir nun über dieses Thema diskutiert und einstimmig 
entschieden, die Mitgliederversammlung in diesem Jahr nicht mehr stattfinden zu lassen. 
Gerne hätten wir die Gelegenheit genutzt und Sie ausführlich über unsere Aktivitäten infor-
miert. Außerdem hätten wir uns gerne Zeit für Ihre Fragen und Anregungen genommen. Wir 
sind uns sicher, es wäre ein wertvoller Austausch geworden. 
 
Doch die Gesundheit geht vor! - Wir sehen uns aktuell nicht in der Lage, eine Veranstaltung 
dieser Größenordnung unter Einhaltung aller Hygienevorschriften durchzuführen. Keines-
falls möchten wir ein entsprechendes Risiko eingehen. Wir hoffen, Sie haben Verständnis 
für diese Entscheidung.  
 
Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass wir auch ohne Mitgliederversammlung für Sie 
da sind. Haben Sie also Fragen, Anregungen oder möchten einfach Lob oder Kritik loswer-
den? – Wir freuen uns über jeden Hinweis. Schreiben Sie uns einfach eine eMail. Wir küm-
mern uns darum…  (freundeskreis-eks.@web.de)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
Gerne möchten wir nun aber auch die Gelegenheit nutzen und Ihnen nun auf diesem Weg 
zwei weitere Informationen zukommen lassen: 
 

1. Nach den Herbstferien werden die Frühstücksbrötchen in der Mensa ein „Upgrade“ 
erhalten! – Mit Salat, Tomate, Gurke und/oder Remoulade! Außerdem wird es neben 
dem Standardbelag (Käse, Mortadella, Ei, etc.) wechselnde Zusatzangebote geben. 
Auch einem Mett-Mittwoch steht nichts mehr im Wege!  😉  Die entstehenden Mehr-
kosten wird der Förderverein mindestens bis zum Ende des Schulhalbjahres über-
nehmen. Nach den ersten 4 Wochen werden wir allerdings (wohlwollend!) prüfen, ob 
der Brötchenpreis (0,70 €) dauerhaft gehalten werden kann.  
 

2. T-Shirts, Polo-Shirts, Hoodies oder auch Sweat-Jacken – Die beliebten Textilien mit 
EKS-Logo verkaufen wir üblicherweise bei ganz verschiedenen Gelegenheiten, z.B. 
im Rahmen der Mitgliederversammlung. Da nun aber nahezu alle Veranstaltung ab-
gesagt sind, sieht man unseren Verkaufsstand auch nicht mehr. Das soll so nicht 
bleiben! – Wir haben erfahren, dass durchaus Interesse an einem Verkaufstermin 
besteht. Aus diesem Grund werden wir an drei Terminen unmittelbar nach den 
Herbstferien im Eingangsbereich der EKS unseren Stand aufbauen. Die Textilien kön-
nen an folgenden Tagen bei uns bestellt werden:  
 

 Mittwoch, den 28.10. zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr  
 Donnerstag, den 29.10. zwischen 12:30 und 14:30 Uhr 
 Montag, den 02.11. zwischen 13:00 und 15:00 Uhr  

 
Bitte beachten Sie, dass Bestellungen nur gegen Vorkasse erfolgen können. 

 
 

Wir werden Sie weiterhin über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden halten und hoffen, 
dass wir möglichst bald zur Normalität zurückkehren können und keine Veranstaltungen 
mehr absagen müssen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Fe-
rien. Bleiben Sie gesund! 
 
 
Liebe Grüße  
 
 
 
Markus Kramer 
 

 

P.S.: Noch kein Mitglied? Unsere neuen Flyer – INKL. ANMELDEFORMULAR – finden Sie ebenfalls am Brief-
kasten des Freundeskreises! 

 


