
          Verein der Freunde und Förderer der  

       Ricarda-Huch-Schule 

                                    Kiel, 11.11.13 

Liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer, 

das Schuljahr 2013/14 steht nach wie vor im Zeichen von Baumaßnahmen: die sanierte mittlere Klassen-

zeile konnte bezogen werden, im Frühjahr wird die Westzeile grundüberholt und der Bau der neuen 

Sporthalle hat bereits begonnen. Die neuen Räume sind für unsere Schulgemeinschaft eine enorme Berei-

cherung, nicht zuletzt dank des Engagements des Fördervereins der Ricarda-Huch-Schule, durch das die 

Ausstattung und Nutzungsvielfalt erheblich verbessert werden konnten. Seine Unterstützung hat es unter 

Anderem möglich gemacht, dass 

 die Ausstattung der Schule mit Laborgeräten entscheidend verbessert wurde  

 die Klassenräume mit neuen soliden Regalen ausgestattet werden konnten 

 einzelne Fachkonferenzen (z.B. Kunst, Musik, Latein, Bio, Physik etc.) besondere Wünsche er-

füllt bekamen 

 Wettbewerbe und Schulveranstaltungen wie „Die lange Nacht der Mathematik“ oder „Jugend 

forscht“ ermöglicht wurden  

 Theater- und Musicalaufführungen unterstützt wurden 

Darüber hinaus gibt es ein breites Spektrum von Maßnahmen, die der Förderverein traditionell in jedem 

Schuljahr finanziert, wie z.B. 

 die Ausstattung unserer AGs  

 die Durchführung schulischer Projekte wie Exkursionen oder Vorträge 

 die Unterstützung der Familien, für die es schwierig ist, die Beiträge für Klassenfahrten und 

Schulveranstaltungen aufzubringen 

 den Nachhilfeunterricht durch Oberstufenschülerinnen und -schüler. 

Allen, die die Arbeit unseres Fördervereins unterstützt haben, sei herzlich für ihre Hilfe gedankt. Ihre 

Beiträge ermöglichen es uns, Gestaltungsaufgaben und Ausstattungsverbesserungen in Angriff zu neh-

men, die weit jenseits dessen liegen, was unser Schulträger finanziell leisten kann. Deshalb möchte ich 

Sie heute bitten, den Förderverein und damit die Schulgemeinschaft  auch in diesem Schuljahr wieder mit 

einer großzügigen Spende zu unterstützen. Gleichzeitig möchte ich Sie sehr herzlich einladen zur  

Jahreshauptversammlung des Fördervereins am Dienstag, den 19.11.2013, um 19.00 Uhr im Aula-

gebäude, Erdgeschoss rechts, Raum A 8, 

in der über die Arbeit des Vereins ausführlich berichtet wird.  Die Tagesordnung hierzu finden Sie auf der 

Homepage der Schule, wir würden uns über eine rege Teilnahme interessierter Eltern und Schüler sehr 

freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

           Verein der Freunde und Förderer der Ricarda-Huch-Schule e.V.   
stellvertretend für den Vorstand des Fördervereins              Konto: 289 678         BLZ: 210 501 70        Förde Sparkasse Kiel 


