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+++ News Ticker +++ 

 

Der Vorstand des Fördervereins der KGS Höfchensweg wurde am 14.11.2013 

turnusgemäß neu aufgestellt. Heute stellen wir Ihnen die neuen Mitglieder vor. 

 

 Der neue Vorsitzende Dirk Courté ist 46 Jahre alt und führt im zivilen 

Leben eine Versicherungs- und Finanzagentur. Nach Carl und Oscar 

hat im Sommer Hugo als dritter Spross der Familie die Höfchensweg-

Karriere gestartet. 

 

    + + + + + 

 

   Christiane Rosenberg (39) stellt im Förderverein die wichtige 

Kontaktperson zur Mittagsbetreuung. Dazu wirkt sie im Vorstand als 

Kassenwartin.  Die niedergelassene Hausärztin schickt mit Justus und 

Viktoria aktuell zwei Kinder in die Klassen 1 und 3. 

 

    + + + + + 

 

 Carsten J. Krones (47) war schon in der letzten Amtsperiode dabei. Er 

nimmt im neuen Vorstand jetzt den Vize-Vorsitz wahr. Ein 

Schwerpunkt liegt dabei in der Öffentlichkeitsarbeit. Der Chirurg hat 

nach Tillman, Caspar und Matilda mit Perdita zuletzt das vierte Kind 

im Höfchensweg eingeschult. 

 

    + + + + + 

 

 Christiane Kamps-Mau (44) ist Diplomkauffrau. Sohn Marc verstärkt 

zurzeit das dritte Schuljahr. Sie wird das neue Team mit Ihrer 

kaufmännischen Expertise stärken und besetzt dazu die Position der 

Schriftführerin. 

    + + + + + 

 

 



News Ticker  I 

20.12.2013 

 Karl-Heinz Küppers (41)bleibt dem Vorstand als Finanzexperte im 

Amt des Schatzmeisters treu. Der selbständige Steuerberater hat als 

Kind selbst den Höfchensweg besucht, und schickt aktuell seine 

Tochter Hanna in die dritte Klasse. Für 2015 steht ihr Bruder Julian 

schon in den Startlöchern. 

 

    + + + + + 

 

 Tatjana Neuwald (38) wurde mit der Wahl zur Schulpflegschafts-

vorsitzenden in den Vorstand geboren. Die Maskenbildnerin hat ihre 

jüngste Tochter Sina im Sommer eingeschult. Aylin besucht als ältere 

Schwester die 2. Klasse. 

 

    + + + + + 

 

 Alois Mayer (61) und seit 24 Jahren Rektor der Schule Höfchensweg. 
Der Vater von Julia, Jan, Anna und Tobias, die alle schon längst das 

Grundschulalter verlassen haben, wird auch den neuen Vorstand mit 

all seiner Erfahrung begleiten.  

 

    + + + + + 

 

Der neue Vorstand dankt für das Vertrauen und freut sich sehr, die erfolgreiche Arbeit des Vereins 

für die nächsten 3 Jahre fortsetzen zu dürfen.  

    + + + + + 

Das erste neue Projekt ist auch schon auf den Weg Gebracht. Der Förderverein unterstützt den sehr 
beliebten Musikunterricht von Frau Ackva in der Anschaffung eines mobilen E-Pianos zum Einsatz 

immer und überall wo es gebraucht und gewünscht ist. 

    + + + + + 

An dieser Stelle wünscht der Vorstand allen Kindern, Eltern und auch Lehrern schöne und besinnliche 

Weihnachtstage im Kreise der Familien, sowie einen tollen Jahresübergang in ein friedvolles und 

gesundes Jahr 2014, auch mit weiteren Projekten des Fördervereins. 

 

 

Förderverein KGS Höfchensweg  

– eine starke Gemeinschaft für unsere Kinder 


