
 

 

 

Wir fördern und unterstützen die Schule unserer Kinder! 

- Elternbrief 2022 - 

 

Liebe Eltern, 

das Schuljahr 2021/2022 ist schon fast auf der Zielgeraden und bevor wir uns alle in die 

wohlverdiente „Sommerpause“ verabschieden, möchten wir Ihnen gern davon berichten, was wir 

mit Hilfe Ihrer Unterstützung in diesem Jahr realisiert haben und noch realisieren werden.  

Selbstverständlich können Sie - wie gewohnt - für ausführliche Informationen zu uns und unseren 

Projekten unseren Bereich auf der Schul-Homepage besuchen: Verein der Freunde | Humboldt-

Schule (humboldt-schule-kiel.de) 

Eine der Kernaufgaben des Vereins, die für die Allgemeinheit nicht sichtbar, jedoch für unser 

Selbstverständnis sehr wichtig ist, ist die finanzielle Unterstützung einzelner Schüler*innen bei der 

Teilnahme an Klassenfahrten oder auch bei der technischen Ausstattung für das Homeschooling. 

Darüber hinaus haben wir in diesem Schuljahr eine Laborspülmaschine für die Biologie angeschafft, 

so dass die Kolleg*innen der Fachschaft nicht mehr mit ihren Reagenzgläsern zu Fuß auf die andere 

Seite der Schule laufen müssen, um die Spülmaschine der Chemie mitnutzen zu können. Wir haben 

einen Screen für die Kunstfachschaft finanziert, neue Sitzsäcke für die Aufenthaltsräume gekauft, 

Sitzbänke auf der Mauer vor der Mensa bezahlt und beteiligen uns am Kauf eines neuen Skiffs für die 

Ruder-AG. Eines unserer – sich in Planung befindlichen – Herzensprojekte ist die Einrichtung einer 

Fahrradreparatur-Station auf dem Schulhof. Da wir hierzu die Genehmigung des Trägers (der Stadt 

Kiel) benötigen, ist dies allerdings ein längerfristiges Vorhaben. 

Diese (und andere) wichtige Projekte, die der Schule und unseren Kindern dienen, können nur dank 

Ihrer Unterstützung möglich gemacht werden! Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die sich 

bereits für eine Mitgliedschaft im 

Verein der Freunde der Humboldtschule e.V. 

entschieden haben. 

Und allen anderen möchten wir gern sagen: Wir freuen uns über jedes neue Mitglied (Eltern, 

Lehrer*innen und Schüler*innen sowie Ehemalige  ) - jeder Euro hilft uns allen weiter.  

Treten Sie ein! Natürlich sind auch Einzelspenden jederzeit herzlich willkommen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Verein der Freunde der Humboldt-Schule e.V.  

Norman Freitag  Dr. Stefan Köhler Christiane Gezeck Lone Plamboeck 
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