
 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

An ALLE Eltern 

 

 

21.12.2021 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 
 

zum Jahresabschluss möchten wir uns auf diesem Wege für die sehr angenehme Zusammenarbeit 

und die vielen positiven und auch konstruktiven Rückmeldungen ganz herzlich bedanken.   

 

An dieser Stelle möchten wir gerne die Gelegenheit nutzen und Ihnen wieder einen kleinen Überblick 

über unsere Aktivitäten der vergangenen zwei Monate geben: 

 

• Ende Oktober hatten wir die Vorbereitungen abgeschlossen und konnten planmäßig im 

November ein echtes Großprojekt starten: Das weihnachtliche Backbuch. Mit professioneller 

Unterstützung werden wir ein hochwertiges Buch erstellen und im Rahmen des 

Weihnachtsbasars 2022 zum Kauf anbieten. Dieses Projekt können wir aber nicht alleine 

stemmen, denn wir brauchen jetzt viele Rezepte – und zwar von Ihnen und ganz besonders 

von Ihren Kindern. Bitte unterstützen Sie uns. Reichen Sie über unsere Homepage 

(https://www.freundeskreis-eks.de/backbuch) Ihre weihnachtlichen Lieblingsrezepte ein und 

motivieren Sie unbedingt Ihre Kinder, dies auch zu tun. Vielleicht finden sich in den 

Weihnachtsferien ein paar Minuten Zeit dafür. Wir wären Ihnen und Ihren Kindern auf jeden 

Fall sehr, sehr dankbar.  

• Seit Anfang November sind wir auch in den sozialen Netzwerken vertreten. Auf Instagram 

(freundeskreis_eks_herten) und Facebook posten wir nun regelmäßig Informationen und 

teilen uns mit. Es lohnt sich also, uns dort zu folgen.  

• Im November haben wir wieder an zwei Terminen den Verkauf unserer beliebten Textilien mit 

EKS-Logo durchgeführt. Die Abholung haben wir – aufgrund der Entwicklung der Corona-

Situation – erneut an einem Wochenende im Altbau durchgeführt.  

• Für den Martinstag (11.11.) hatten wir uns eine besondere Überraschung überlegt: Alle 

Schülerinnen und Schüler konnten sich in der Frühstückspause eine kostenlose Martinsbrezel 

(natürlich mit Hagelzucker!) abholen. Die Freude bei den Kindern war groß. Insgesamt haben 

wir in 25 Minuten 400 Brezel verschenkt. 

• Im vergangenen Jahr hat der Freundeskreis das EKS-Musical „Locomotion“ für den Kinder- 

und Jugendkulturpreis der Stadt Herten vorgeschlagen und konnte mit den eingereichten 

Unterlagen auch die Jury überzeugen: Das Musical wurde mit diesem besonderen Preis 

ausgezeichnet. Die Preisverleihung konnte 2020 coronabedingt nicht stattfinden und wurde 

im letzten Monat nachgeholt. Selbstverständlich war auch der Freundeskreis vertreten. 
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• In diesem Jahr waren wir zum ersten Mal am Tag der offenen Tür der EKS vertreten. Wir 

wurden als Förderverein der Schule wahrgenommen und konnten die ein oder andere Frage 

von potenziellen neuen Mitgliedern beantworten. Im nächsten Jahr werden wir wieder Präsenz 

am Tag der offenen Tür zeigen.  

• Ebenfalls im November haben wir zum zweiten Mal Adventskalender des Hertener Lions-Clubs 

verlost. 40 Freundeskreis-Mitglieder haben wir in diesem Jahr mit jeweils einem Kalender 

überrascht.   

• Mit dem Amazon Smile Angebot können Sie seit November 2021 im Rahmen Ihres Online-

Einkaufs den Freundeskreis finanziell unterstützen. Und das Beste daran: Es kostet Sie nichts! 

Wir erhalten 0,5% des Einkaufswertes Ihrer Amazon Bestellungen.  

Hier noch einmal der Link: https://smile.amazon.de/ch/359-573-10659  

• Nachdem im letzten Jahr die Weihnachtsbaumspende für jede Klasse ein voller Erfolg war und 

wir ein überwältigend positives Feedback der Kinder und auch von Ihnen erhalten haben, 

wollten wir es uns nicht nehmen lassen, jeder Klasse erneut einen Weihnachtsbaum zur 

Verfügung zu stellen. Am 06.12. wurden die Bäume geliefert und in den Folgetagen von den 

Kindern geschmückt. Wir haben Fotos der dekorierten Weihnachtsbäume gesehen und 

können nur sagen: Wow. Die sehen spitze aus! 

• Jüngst haben wir entschieden ein neues Doppel-Waffeleisen und eine Küchenmaschine (mit 

einem Fassungsvermögen von 8l) für den Altbau anzuschaffen, um die in die Jahre 

gekommenen Geräte austauschen zu können. Die Kinder dürfen sich also schon einmal auf 

NOCH LECKERERE Waffeln freuen…            

So, das war also der Rückblick auf die letzten zwei Monate. Sie sehen: Wir bleiben aktiv – für die 

Kinder. Und sollte Ihnen jetzt auffallen, dass Sie gar kein Mitglied im Freundeskreis sind, uns aber 

durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen möchten, weil Sie das irgendwie gut finden, was wir da so für 

die Kids machen….hey.…kein Problem: Mit wenigen Klicks sind Sie dabei. Eine Mitgliedschaft ist 

bereits ab 15 Euro pro Jahr möglich. Kommen Sie auf unsere Homepage und unterstützen Sie uns. 

Wir freuen uns auf Sie!  

Hier der Link auf unsere Seite: https://www.freundeskreis-eks.de/mitgliedschaft 

 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes und unbeschwertes Weihnachtsfest, ein 

zufriedenes Nachdenken über Vergangenes, Hoffnung und Zuversicht für Kommendes und ganz viel 

Zeit für Besinnlichkeit. Genießen Sie die Feiertage und machen Sie Weihnachten zu dem was es ist: 

Ein Fest der Freude, ein Fest der Liebe, ein Fest der Familie. Für 2022 wünschen wir Ihnen und Ihren 

Lieben von Herzen das Allerbeste: Gesundheit, Zufriedenheit und ganz viele Glücksmomente.  

 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund… 

 

Ihr Team vom Freundeskreis 

https://smile.amazon.de/ch/359-573-10659
https://www.freundeskreis-eks.de/mitgliedschaft

