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Liebe Eltern,

WAS tut der Förderverein?

als Vorsitzende des Fördervereins unserer
Schule begrüße ich Sie und Ihr(e) Kind(er)
zum Beginn des neuen Schuljahres!

Der Förderverein wurde 1992 gegründet, um eine ganztätige bilinguale Förderung
unserer Kinder mithilfe zusätzlicher französischsprachiger Pädagogen zu
ermöglichen.
Dank der mit den Eltern abgeschlossenen Betreuungsverträge können wir neun
frankophone Erzieherinnen und Erzieher beschäftigen und bieten damit eine unter
den Berliner Europa-Schulen einzigartige bilinguale Kontinuität.
Über die französischsprachige Betreuung der Kinder hinaus organisiert und
finanziert der Verein verschiedene Aktivitäten rund um die Judith-Kerr-Schule, z.B.
Galettes des Rois, Zuschuß Klasssenfahrt nach Frankreich in der 5. Klasse,
Ausstattung Musikzimmer, Beschaffung von Bastel- und Kunstmaterialien, etc.

Ende letzten Jahres sind wir von der Elternschaft unserer Schule in den Vorstand gewählt
worden. Aufgrund mangelnder Anwesenheit
der Elternschaft konnte die Wahl erst in zweiter
Sitzung erfolgen.
Dabei ist uns bewußt geworden, dass vielen
Eltern - egal ob neu oder schon langjährig an
der Schule - die Aufgaben und Verantwortung
unseres Vereins gar nicht bewußt sind. Dies
möchten wir mit dieser PANORAMIX-Ausgabe
zum Schulanfang ändern und uns, sowie
unsere Aufgaben vorstellen.
Kurzgesagt ist unsere wichtigste Aufgabe die
Einstellung und Bezahlung der muttersprachlichen französischen Erzieher! Das bedeutet,
dass der Förderverein (als Arbeitgeber der
französischen Erzieher) die gleichgewichtige
ganztägige Betreuung und Förderung in
französischer Sprache sicherstellt.
So konnten wir z.B. in diesem Jahr mit Frau
Walkner eine weitere französische Erzieherin
gewinnen. Aber auch kleinere Projekte wie die
alljährlichen Galettes des Rois am 6. Januar
werden von uns finanziert.
Ich möchte es daher an dieser Stelle nicht versäumen, Sie um Ihre Unterstützung zu bitten.
Nur durch den Abschluss eines Betreuungsvertrages und die Zahlung Ihres monatlichen
Beitrages kann die Bilingualität an unserer
Schule sichergestellt werden!
Darüber hinaus freuen wir uns auch immer
über helfende Hände - dies kann vom Einreichen einer neuen Projektidee bis hin zur
aktiven Mitarbeit reichen. Sie sind immer
herzlich willkommen.
In diesem Sinne wünsche ich den Kindern und
uns allen einen guten Start in das neue
Schuljahr.
Ihre Margaret Clark, 1. Vorsitzende

WIE arbeitet der Förderverein?

Durch Ihre Beiträge! Für die Finanzierung seiner Aufgaben benötigt der Verein ein
jährliches Budget von ca. 200.000€, welches überwiegend aus den
Elternbeiträgen generiert wird.
Daher bitten wir Sie, den bei der Schulanmeldung erhaltenen Betreuungsvertrag
für jedes Kind abzuschließen. Dabei handelt es sich um einen Vertrag zwischen
dem Förderverein und den Eltern. Mithilfer dieser monatlichen Zahlung werden die
französichsprachigen Erzieher bezahlt.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Mitglied des Fördervereins zu werden:
ob als aktives Vorstandsmitglied oder als freiwilieger Helfer bei bestimmten
Projekten. Wir freuen uns auf Sie!
WER ist der Förderverein?
1. Vors.: Margaret Clark

2. Vors.: Alexander Klose

Grundsatzfragen, Kontakt
zur Schulleitung, Personal

Grundsatzfragen, Kontakt
zur Schulleitung, Personal

1. Beisitzer: Arsène Kadji

4. Beisitzerin: Alexandra
Hofer

Betreuung-/Vereinsbeiträge
2. Beisitzerin: Nicole Hoefer
Laufende Projekte

Kommunikation
1. außerordentl. Beisitzer:
Jörg Eickelpasch
laufende Projekte

3. Beisitzerin: Jennifer NowakMischkowsky
Kommunikation

2. außerordentl. Beisitzerin:
Nermin Noir
laufende Projekte
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Chers parents,

QUE fait l´association de promotion?

en tant que présidente de l´association de
promotion de notre école je vous souhaite, ainsi
qu´à vos enfants la bienvenue pour le dépard de la
première année scolaire!

La fondation de l´association eu lieu en 1992 avec le but de permettre une éducation
bilingue à plein temps aux élèves de l´école “Judith Kerr”, avec le soutient
d´éducateurs et d´éducatrices français.

Nous nous sommes rendus compte qu´un grand
nombre de parents, que ce soient les “anciens” ou
les nouveaux, ne connaissent ni les devoirs ni la
responsabilité de notre association. Avec l´édition
de <<Panoramix>> que vous tenez entre vos
mains, nous aimerions changer cela en nous
présentant nous-mêmes, les membres du conseil,
et nos devoirs.
En bref, notre devoir principal se trouve dans
l´embauche et la rémunération des éducateurs et
éducatrices de langue maternelle française. Cela
signifie que l´association de promotion (dans sa
function d´employeur des éducateurs/-trices)
assure l´accompagnement en et le développement
de la langue française à plein temps.
Cette année par exemple nous avons pu
embaucher une éducatrice française de plus,
madame Walkner. De plus nous finançons
quelques petits projets, comme la fête annuelle de
la galette des rois, le 6 janvier.
Pour cela je tiens à vous demander votre soutient.
Le seul moyen d´assurer l´éducation bilingue de
nos enfants est de conclure le traité d´encadrement
et d´assurer le versement mensuel de la somme
conclue.
En outre nous nous réjouissons de toute aide
suplémentaire, que ce soit des idées de projets ou
de participation active dans notre conseil. Vous
serez toujours les bienvenus!
Je nous souhaite et biensûr à nos enfants une
bonne rentrée et un bon départ de la nouvelle
année scolaire.

Bien à vous, Margaret Clark
Présidente

Grâce aux contrats d´encadrement conclus avec les parents, nous nous trouvons dans
l´heureuse situation de pouvoir employer neuf éducateurs francophones pour assurer
une éducation bilingue continue, unique comparée avec les autres “Europa-Schulen”
de Berlin.
Au delà de cet encadrement français, l´association organise finance divers projets,
comme par exemples, la fête de la galettes des rois, aide financière du voyage de
classe en France en CM2, l´équipement de la classe de musique, l áchat de matériel
de bricolage et d´art…etc.
COMMENT travail l´association?
Avec VOS cotisations! Pour le financement de tous ses devoirs, l´association
nécessite d´un montant de 200.000 € par an, essentiellement couvert par les
cotisations des parents.
De ce fait, nous vous prions de bien vouloir conclure le traité d´encadrement pour
chaque enfant inscri à la “Judith-Kerr”. Ce contrat étant conclu entre les parents et
l´association de promotion. Les cotisations mensuelles servent à assurer la
rémunération des éducateurs français.

Biensûr, vous avez aussi la possibilité de devenir membre de l´association.Que ce soit
en tant que membre actif du directoire ou en tant que bénévole, vous êtes les
bienvenus!
QUI est l´association de promotion?
1.

Présidente: Margaret Clark

Président.: Alexander Klose

les principes, le contact avec
la direction de l´école, les
employés

les principes, le contact avec
la direction de l´école, les
employés

1. Assesseur: Arsène Kadji

4. Assesseuse: Alexandra
Hofer

cotisations de l´encadrement, de
l´association
2. Assesseuse: Nicole Hoefer
projets en cours

Communication
1. Assesseur extra: Jörg
Eickelpasch
projets en cours

3. Assesseuse: Jennifer
Nowak-Mischkowsky
Communication

2. Assesseuse - extra:
Nermin Noir
projets en cours

