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Chers membres de l’Association de soutien, chers parents,
Nous avons eu une année scolaire 2012-13 riche en événements. La fête
pour les 20 ans de l’école a constitué un temps fort, les enfants et les
parents en ont apprécié la bonne ambiance. Tous nos remerciements vont
à la direction de l’école, aux professeurs et aux éducateurs, qui ont investi
beaucoup de travail dans l’organisation et la préparation de cette fête.
L’Association tenait un stand avec des boissons, et surtout, les t-shirts et
sweatshirts aux couleurs de l’école, qui a eu beaucoup de succès. Le stand
organisé par les représentants des parents (GEV), avec les boissons et
gâteaux donnés par les parents a aussi rapporté une somme importante –
tous ces fonds retournent directement au bénéfice de l’école.
En automne 2012, une nouvelle équipe de direction a été élue durant
l’Assemblée Générale annuelle. La direction sortante voulait intéresser de
nouveaux membres, en vue du renoncement prévu pour l’année 2013-14
de membres-clés du bureau. Ce fut chose faite en automne 2013. Les
membres de la nouvelle direction sont indiqués sur cette page.
Les élèves ont, comme chaque année, fêté les Rois avec la traditionnelle
galette fabriquée par les soins des éducateurs et de certains élèves. Un
grand merci à Alzira Schüttler pour l’organisation.
Comme chaque année, nous avons participé à l’action berlinoise „Tulpen
für Tische“ – qui nous a apporté, outre les sourires à la vue des
magnifiques tulipes, des fonds pour la bibliothèque et la cuisine
pédagogique.
L’année scolaire 2013-14 a commencé avec la « Fête de l’Automne » - ce fut
de nouveau grâce à l’engagement des professeurs, des éducateurs, des
parents, des enfants, de l’Association de Soutien et du GEV une fête réussie,
comme le montrent les images réparties dans cette lettre d’information.
Après 6 années d’activité à l’Association, dont 5 comme Président, j’ai
quitté lors de la dernière assemblée l’équipe de direction. Je vous souhaite
ainsi qu’à vos enfants beaucoup de succès pour l’année 2014.
Sincèrement vôtre,

Bernhard Skrodzki, l’ancien Président
_______________________________________________
Chers membres de l’Association de soutien, chers parents,
En tant que nouveau Président de l’Association, j’ai l’honneur de vous saluer.
De nouveaux membres du bureau ont été élus en novembre, la liste des
nouveaux élus se trouve ci-contre. Il y a quelques „anciens“, mais aussi
quelques visages nouveaux.
Pour être au plus près des souhaits des parents et des enfants de l’école,
l’Association vous prie de nous communiquer les besoins les plus urgents
selon vous: Matériel, équipement, etc. Qu’est-ce qui manque, qu’est-ce qui
doit être renouvelé? Les améliorations aux bâtiments ne sont
malheureusement pas de notre ressort. Merci de nous communiquer vos
idées par courriel (verein@judith-kerr-schule.de).
Nous allons commencer l’année avec la traditionnelle Galettes des Rois en
janvier et l’action „Tulpen für Tische“ en février.
Souhaitons tous à la Judith-Kerr-Schule une année palpitante!

Pour l’équipe dirigeante de l’Association –
Laurent Thomas, nouveau Président

Laurent Thomas, le nouveau président
de l’Association de Soutien, vend des
boissons lors de la fête de l’automne.

Depuis le 5 Novembre 2013,
une nouvelle équipe de direction
Lors de l’Assemblée Générale, les activités
de l’Association ont été présentées, et le
bilan financier a été approuvé. Une équipe
partiellement renouvelée a été élue.
Vorsitzender • Président
• Laurent Thomas
laurent.thomas@judith-kerr-schule.de
Stellv. Vorsitzende • Vice-présidente
• Cécile Hendriks-Tardy
cecile.tardy@judith-kerr-schule.de
Kassenwärtin • Trésorière
• Virginie Kastler
virginie.kastler@judith-kerr-schule.de
Beisitzer • Assesseur
• Arsène Kadji
arsene.kadji@judith-kerr-schule.de
Beisitzerin • Assesseuse
• Maia Roueire
maia.roueire@judith-kerr-schule.de
Beisitzerin • Assesseuse
• Frédérique Regnier
Frederique.regnier@judith-kerr-schule.de
Beisitzerin • Assesseuse
• Miriam Beblo
miriam.beblo@judith-kerr-schule.de
Beisitzerin • Assesseuse
• Martiale Kenfac-Nembot
martiale.kenfac-nembot@judith-kerrschule.de
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3 questions à…
… Philippe Jurado, éducateur de l’Association de Soutien,
au présent éducateur francais de la 2b
par Virginie Kastler
Pour des raisons multiples et variées, j’ai eu la chance, afin de réaliser cet entretien,
d’accompagner M. Jurado et sa petite équipe dans la cuisine pédagogique, avec au
menu : gâteau au yaourt. Dans une ambiance calme et gourmande, chaque enfant a
pris sa place et a écouté attentivement les règles d’hygiène et de conduite (toutes
deux bien assimilées !!) avant de se lancer dans la confection du gâteau sous l’œil
attentif de M. Jurado.
Comment êtes-vous devenu éducateur à la Judith Kerr GS ?
Après avoir suivi en France une formation d’éducateur sportif, j’ai exercé mon métier
à l’étranger avant de m’installer à Berlin en avril 2004. En octobre de la même année,
je prenais un poste d’éducateur dans la Vorklasse (maternelle GS*). Les activités
proposées étaient surtout centrées sur le développement de la motricité des enfants
comme par exemple le bricolage et le sport. C’est ainsi que j’ai organisé en 2005 les
olympiades des maternelles.
(*note du VK : jusqu’en 2005, les enfants scolarisés à Berlin entraient à l’école un an
avant leurs 6 ans, dans la Vorklasse, classe transitoire entre la maternelle et le CP).
Quels sont les points particuliers dans lesquels vous vous investissez ?
Depuis mes débuts dans cette école, je me suis beaucoup investi dans les activités
sportives. J’ai ainsi élaboré de nombreux projets, notamment une activité « golf »
pour les CE2 en 2006 et Volleyball pour les CE1 en 2007. Depuis la rentrée 2012/13,
je m’occupe de l’AG Foot pour les CP (le
mercredi après-midi) et participe avec
Nadine Sorgue et Bruno Di Martino à
l’organisation de la coupe (de foot) d’Europe qui a lieu au mois de juin.
Au niveau de ma classe, mes domaines d’activités sont le sport, la cuisine et
toutes les activités liées aux heures « éducateurs ». J’assiste aussi Mme
Bocquelet pendant certaines heures de français.
Pourriez-vous nous dire quelques mots sur l’organisation des galettes
des rois ?
Depuis quelques années, nous avons décidé de préparer nous-mêmes les
galettes des rois. Bien que cela représente une organisation colossale, les
galettes sont délicieuses et l’argent ainsi économisé peut être investi dans
d’autres projets.
Nous sommes 6 personnes à préparer 70 galettes pendant 2 jours et demi ; il
nous faut faire les courses, planifier la distribution pour toutes les classes sans
oublier bien sur l’essentiel : se procurer les fèves et les couronnes !
Et M. Jurado de conclure que, comme dans tous les métiers, pour se sentir
bien en tant qu’éducateur, il faut s’investir.
Donc merci à vous, M. Jurado pour votre engagement dans notre école.

Frédérique Regnier et Camille vendent
des tickets à la fête.
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« C’est l’engagement de tout un chacun qui fait le succès de
l’Association de soutien: des parents, membres du bureau ou
pas, qui s’investissent, mais aussi et surtout des éducateurs,
qui font leur travail avec passion, au-delà de leur contrat. »

Rédaction:
Miriam Beblo, Cécile Hendriks-Tardy, Virginie
Kastler, Bernhard Skrodzki, Olaf Schwarzkopf,
Laurent Thomas

Cécile Hendriks-Tardy,
Vice-Présidente de l’Association de Soutien de l’école Judith-Kerr
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Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Eltern,
ein erlebnisreiches Schuljahr 2012/2013 liegt hinter uns. Ein Höhepunkt war
sicher das Jubiläumsfest im September 2012 – eine runde, stimmungsvolle
Veranstaltung, für dessen Vorbereitung und Organisation der Schulleitung,
Lehrern und Erziehern unser aller Dank gilt. Der Förderverein hat mit dem
Verkauf von Schul-T-Shirts und Getränken einen Rekordumsatz
erwirtschaftet, ebenso wie die GEV und zahlreiche Eltern mit dem Kuchenund Kaffeebuffet. Es war insgesamt ein beachtlicher Erlös, welcher der
Schule zugutekam.
Im Herbst 2012 wurde der Vorstand des Fördervereins neu gewählt. Um das
Ausscheiden von mindestens drei besonders aktiven Vorstandsmitgliedern
und damit bisher tragenden Säulen des Vereins zum November des Jahres
2013 vorzubereiten und engagierte Nachfolger einzuarbeiten, wurde
erstmalig ein erweiterter Vorstand eingesetzt.
Nach dem Dreikönigstag haben die Schülerinnen und Schüler zusammen mit
unseren französischen Erziehern wie üblich die traditionellen Galettes des
Rois gebacken und natürlich verspeist. Vielen Dank an Alzira Schüttler für die
Organisation.
Zum Valentinstag haben wir uns wieder an der Aktion „Tulpen für Tische“
beteiligt – eine Aktion die nicht nur Spaß gemacht, sondern auch die
notwendigen Mittel für die Anschaffung französischer Kinderliteratur für
unsere Bibliothek und die Neugestaltung der Schulküche erbracht hat.
Das Schuljahr 2013 schließlich startete mit dem Herbstfest – wieder mit
großem Engagement von Lehrern, Erziehern, Eltern, Kindern, Förderverein
und GEV. Ein paar visuelle Eindrücke bekommen Sie über diesen Newsletter
verteilt.
Nach sechs aktiven Jahren im Vorstand des Fördervereins (davon fünf als
Vorsitzender) möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Ich wünsche
Ihren Kindern und Ihnen ein erfolgreiches Jahr an der Judith-Kerr-Schule.
Ihr

Bernhard Skrodzki, ehemaliger Vorsitzender (bis November 2013)
_________________________________________________
Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Eltern,

ich begrüße Sie als neuer Vorsitzender des Fördervereins. Auch die anderen
Mitglieder des (erweiterten) Vorstands wurden im November neu gewählt
und sind rechts auf der Titelseite gelistet. Es sind einige „alte Hasen“ dabei,
aber auch ein paar neue Gesichter.
Um die Arbeit des Fördervereins eng an den Wünschen der Eltern und Kinder
auszurichten, haben wir eine Bitte: Teilen Sie uns mit, was aus Ihrer Sicht
bzw. Sicht Ihrer Kinder in der Schule an Ausrüstung, Einrichtung etc. fehlt
oder unbedingt erneuerungsbedürftig ist (außer natürlich bauliche
Maßnahmen, die können wir nicht bezahlen). Es wäre nett, wenn Sie uns per
Mail (verein@judith-kerr-schule.de) hierzu einen Hinweis geben würden.
Ansonsten starten wir das neue Jahr mit Bewährtem – der traditionellen
Galettes des Rois im Januar und der Aktion „Tulpen für Tische“ im Februar.
Uns allen ein lebendiges Jahr an der Judith-Kerr-Schule!

Im Namen des gesamten Vorstands –
Laurent Thomas, Vorsitzender (seit November 2013)
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FAQ: Immer wieder gefragt …
Wir wiederholen hier noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zu
Mitgliedschaft und Verträgen mit dem Förderverein (siehe auch PANORAMIX
Ausgabe 4).
Was ist der Unterschied zwischen Betreuungsvertrag und
Mitgliedschaft?
Der Betreuungsvertrag ist ein Vertrag zwischen dem Förderverein und
den unterzeichnenden Eltern über die ergänzende extraschulische
französischsprachige Betreuung und Förderung durch die vom
Förderverein eingestellten französischsprachigen Erzieherinnen und
Erzieher. Er wird jeweils für ein Kind abgeschlossen. Die Mitgliedschaft im
Förderverein ist davon unabhängig und muss separat erklärt werden.
Wann endet der Betreuungsvertrag mit dem Förderverein?
Der Betreuungsvertrag endet entweder durch Kündigung oder
automatisch mit Ende der 6. Klasse (vor dem Schuljahr 2010/2011
abgeschlossene Verträge mit Ende der 4. Klasse). Bei Kündigungen sind
die im Vertrag genannten Kündigungsfristen zu beachten.
Was passiert am Ende der 4. Klasse?
Vor dem Schuljahr 2010/2011 abgeschlossene Verträge enden
automatisch, ab dem Schuljahr 2010/2011 abgeschlossene
Betreuungsverträge wandeln sich automatisch in einen Vertrag mit
reduziertem Beitrag für die 5. und 6. Klassen um. Verträge von Kindern,
die die Schule verlassen, müssen gekündigt werden.
Was passiert am Ende der 6. Klasse?
Die Verträge enden automatisch.
Warum muss ich auch in den Ferien das Betreuungsentgelt
bezahlen?
Der Förderverein arbeitet nicht mit Honorarverträgen; seine
Erzieherinnen und Erzieher sind fest angestellt und erhalten auch in den
Ferien ihr Gehalt. Deshalb ist das jährliche Betreuungsentgelt auf 12
monatliche Raten aufgeteilt, die, dem Schuljahr folgend, vom August
eines Jahres bis zum Juli des Folgejahres fällig sind. Wir sind davon
überzeugt, damit eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige
Betreuung und Förderung sicherzustellen, und bitten um Ihr Verständnis.
Wann endet die Mitgliedschaft im Förderverein?
Die Mitgliedschaft endet grundsätzlich durch Kündigung.
Wer hilft mir bei Fragen?
Bei Fragen zur Buchführung und Vertragsbetreuung steht Ihnen unser
Dienstleister
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Tulpen für Tische: Bilanz 2013
und Ankündigung 2014
2013
Die letzte „Tulpen für Tische“-Aktion fand
am Freitag, den 15. Februar 2013 statt.
Nach dem vorjährigen Erfolg hatten wir
1.800 Tulpen bestellt. Als „Spendenziele“
wurden die Bibliothek (ein Astrapi
Abonnement) und die pädagogische Küche
(Backformen, neue Farbe) ausgewählt.
Bis 16.00 Uhr waren alle Blumen gegen
Spenden abgegeben. Die Mindestspende
wurde wieder auf € 4,- /10 Tulpen
festgesetzt. Den Kindern war es möglich,
auch einzelne Tulpen zu kaufen, was sie
rege taten. Der Erlös betrug insgesamt
€°420,50.
Vielen lieben Dank an unsere erwachsenen
Helfer/innen Rachel Billod-Mulalic, Paola
Girelli, Barbara Gruhl, Christine Hailer,
Cécile Hendriks-Tardy, Katia Hoffmann,
Olivia Hehl-Breau, Tanja Sieber, Bernhard
Skrodzki, Kirsten Sudahl, Nina v. Wersebe
und einen ganz besonderen Dank an die
mithelfenden Kinder (unter anderen Cleo,
Elias, Elisabeth, Elizabeth, Florence, Maia,
Thalie…), die mit viel Enthusiasmus dabei
waren!
Das „Tulpen für Tische“-Team 2013:
Virginie Kastler, Frédérique Regnier,
Maia Roueire
2014
Bitte merken Sie sich schon mal vor:
Auch in diesem Jahr werden wir wieder
Blumen gegen Spenden anbieten, und zwar
am Valentinstag, Freitag, den 14.
Februar. Bitte Datum im Kalender
eintragen!

PROCURATIO
Dipl.-Math. Rudi-Wolfgang Zimmer
Großgörschenstraße 27
10829 Berlin (Schöneberg)
Fon: +49 (30) 216 58 26
Fax: +49 (30) 215 17 41
service@procuratio.de
http://www.procuratio.de
mit Rat und Tat zu Verfügung. Bei allen anderen Fragen wenden Sie sich
bitte an foerderverein-vertraege@judith-kerr-schule.de.

____________________________________________________

Raisons d’être des Fördervereins (5):

„Das Engagement jedes Einzelnen begründet den Erfolg des
Fördervereins: der Eltern, die sich im Förderverein
engagieren, ob als Mitglied des Vorstands oder bei FVProjekten, vor allem aber der Erzieherinnen und Erzieher, die
ihre Arbeit mit Leidenschaft angehen.“
Cécile Hendriks-Tardy,
Vize-Vorsitzende des Fördervereins
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