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+ + + + + + + + + 

Große Ereignisse werfen ihr Glanzlicht voraus, aber auch kleine Projekte sind förderwürdig. 

+ + + + + + + + + 

Bald geht es los! Bereits am 10. April ist Zirkusdirektor 
Schreiner mit seinem Team in der Schule und startet mit den 
Erwachsenen die ersten Proben für den Zirkus Höfelini. Für 
den Aufbau des Zirkuszeltes am Sonntag, den 4. Mai haben 
sich schon viele Helfer gemeldet. Aber: Je mehr, desto besser, 
deshalb sind weitere freiwillige Hände herzlich willkommen. 
Übrigens hat der Förderverein für das Zirkusprojekt die 
finanzielle Bürgschaft übernommen. Sicher ist sicher! 

                                                                       + + + + + + + + + + 

In der dritten Maiwoche werden alle Computer der Schule 
ausgetauscht. Dazu wird auch ein neuer Server angeschafft. Die 
Hauptkosten übernimmt die Stadt Aachen. Da die KGS Höfchensweg 
aber eine wesentlich umfangreichere Computerausstattung besitzt als 
an Grundschulen üblich (Netbooks, eigener Server, Computer im 
1. Schuljahr), hilft der Förderkreis, um diesen hohen Standard zu 
erhalten und auszubauen. 

                                    + + + + + + + + + + 

Und das Beste zum Schluss: Am Mittwoch den 07.05.2014 findet  das erste 

Benefiz-Konzert des Fördervereins Höfchensweg statt. Unter dem Motto 
„ZIRKUS 4 AMIGOS“ tritt Aachens bekannteste Musikgruppe im Zirkuszelt am 
Höfchensweg auf. Der Erlös dient zur Finanzierung von Liederbüchern, die jedem 
Schulkind persönlich zur Verfügung gestellt werden. Uwe Brandt, René Brandt, 
Stefan Beuel und Dietmar Ritterbecks stellen das neue Liederbuch am 
Konzertabend persönlich vor. Über Details zum Kartenverkauf (Stückpreis 14 €) 
informieren wir Sie nochmals gesondert. 

  

+ + + + + + + + + + 

Der Förderverein wünscht bereits jetzt allen Mitgliedern, Eltern und Kindern schöne Osterferien, frohe 
Ostern und ein gesundes Wiedersehen, spätestens in unserer Zirkuswoche. 

  + + + + + + + + + + 

Förderverein KGS Höfchensweg  

– eine starke Gemeinschaft für unsere Kinder 


