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Mitglieder des Fördervereins 

Auch im Jahr 2018 konnte der Förderverein dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden das 

Schulleben wieder aktiv mitgestalten und unterstützen. Sieben neue Mitglieder konnten 

geworben werden. Aktuell gibt es 65 Vereinsmitglieder. 

Der Förderverein war mit Werbeaktionen bei den Einschulungsfeiern und den Elternabenden 

sowie beim Tag der offenen Tür „Kunst – Kaffee – Kuchen“ präsent. Auch die im 

einheitlichen Hausaufgabenheft der Schule enthaltenen Informationen machen auf unsere 

Arbeit aufmerksam. 

 

Vereinsaktivitäten 

Am 22.02.2018 fand die ordentliche Mitgliederversammlung statt, bei der Vorstand und 

Schatzmeister für das Jahr 2017 entlastet und ein Ausblick auf bereits angeschobene und 

geplante Aktivitäten gegeben wurde. Als weitere Beisitzerinnen wurden Doreen Klinge und 

Melanie Wollenweber gewählt. 

Ende Mai 2018 wurde der Förderverein in die Bußgeldliste zugunsten gemeinnütziger 

Organisationen des Amtsgerichts Tiergarten aufgenommen, wobei die Aufnahme zunächst 

für zwei Jahre befristet ist. (Sofern keine Zuwendung innerhalb von zwei Jahren erfolgt, 

erfolgt die Streichung aus der Liste. Vor Ablauf der Zweijahresfrist kann allerdings ein Antrag 

auf Verbleib in der Liste gestellt werden.) 

Am 19.06.2018 fand eine weitere ordentliche Mitgliederversammlung zwecks 

Satzungsänderung statt, da die Deutsche Bank, bei der das Vereinskonto geführt wird, die 

Beschränkung der Vertretungsberechtigung nicht akzeptierte. Gleichzeitig erfolgte in einigen 

Punkten eine Anpassung der Satzung an die Mustersatzung des Landesverbandes Schulischer 

Fördervereine Berlin-Brandenburg e.V. 

 

In der Zeit vom 03.-05.05.2018 fanden wieder die alljährlichen Frühlings-Aktionstage statt. 

Zunächst verschönerten an zwei Tagen Lehrer und Erzieher mit den Kindern den Schulhof 

und richteten die Klassenbeete wieder her bzw. bepflanzten diese neu. 

Am Samstag, den 05.05.2018, luden Schulleitung, Förderverein und GEV sodann alle Eltern, 

Schüler und Lehrer zum gemeinsamen GRÜN-Tag ein. Dabei wurde insbesondere die 



Schulhofschlange (Begrenzung zur Georg-von-Giesche-Schule und Treffpunkt, z.B. für 

Sportunterricht) neu farblich gestaltet und so wieder sichtbar gemacht. Notwendige 

Pflanzen wurden ergänzt, Fahrräder der Schule mit Hilfe engagierter Eltern instand gesetzt. 

Darüber hinaus wurden Gartengeräte angeschafft. Der Förderverein sorgte auch für die 

Verpflegung der zahlreichen kleinen und großen Helfer mit 180 Würstchen und 200 

Brötchen, Senf und Ketchup. Natürlich gab es auch wieder einen Infostand vom 

Förderverein, um neue Mitglieder zu werben. 

 

Der vom Förderverein organisierte Scharmützel-Sommerschwoof fand am 07.09.2018 statt. 

Die Beteiligung von Eltern und Lehrern war in etwa so, wie in vergangenen Jahren. Es war ein 

lustiger und geselliger Abend mit Karaoke, DJ und hervorragendem Catering und 

Essensspenden der Eltern. 

 

Die vom Förderverein eingeworbenen FEIN-Mittel wurden u.a. zur Verschönerung des 

Außengeländes und für Renovierungen von Klassenräumen und dem Bau einer Regalwand 

im Klassenzimmer einer zweiten Klasse verwendet. 

 

Die Reparatur des Vorhangzuges in der Aula erfolgte 2017/ 2018, so dass sich der Vorhang 

jetzt wieder öffnen und schließen lässt. Ferner fanden bereits Planungen, Besprechungen 

und Arbeiten am Akustikkonzept in der Aula statt (Akustikwände, neue Tonanlage). 

 

Die Webseite der Schule, auf welcher der Förderverein eine eigene Rubrik hat, wurde durch 

Melanie Wollenweber überarbeitet und aktualisiert. In Zusammenarbeit mit Nicole Helmrath 

wurde die Datenschutzerklärung erarbeitet.  

 

Weitere Aktionen im Jahresverlauf: 

 Im gesamten Jahr ist die Grüngruppe aktiv, die der Förderverein durch Sachspenden 

unterstützt. 

 Der jährliche Musikabend fand am 09.03.2018 in der Aula statt, bei welcher der 

Förderverein traditionell die Blumendekoration und für jedes Kind ein Blümchen 

finanzierte. 

 Der Einsatz der Leiter der Theater-AG wurde im Anschluss an die öffentliche 

Aufführung am 01.06.2018 mit Buchgutscheinen honoriert. Die Kinder erhielten 

wieder 2,00 EUR-Gutscheine für den „Lila Laden“ und etwas Süßes. Aufgeführt wurde 

das Stück „Rebekka – Spur der Verwüstung“ zum Thema Cybermobbing, welches 



wieder die Auseinandersetzung und das tolle Engagement der Kinder und Theater-

Leiter für Themen unserer Zeit in den Mittelpunkt des Abends stellte. 

 Der Förderverein finanzierte die Mappen zur Verabschiedung der Sechstklässler. 

 Bei den Einschulungsfeiern am 25.08.2018 begrüßte der Förderverein auch in diesem 

Jahr jedes Erstklässler-Kind mit einer Sonnenblume und einem selbstgebasteltem 

kleinen Papierdrachen. 

 Der Buddy-WUV-Kurs erhielt vom Förderverein finanzierte bedruckte Leibchen, um 

die Buddys auf dem Schulhof für alle Kinder sichtbar zu machen. 

 Wie jedes Jahr unterstützte der Förderverein den Vorlese- und den 

Känguruwettbewerb durch kleine Geschenke. 

 Für den Mini-Marathon am 15.09.2018 wurden zwei Riesen-Sonnenblumen für die 

Gruppenleitung beschafft. Diese können auf Anfrage auch bei künftigen 

Veranstaltungen eingesetzt werden. Die Kinder waren durch vom Förderverein 

finanzierte farbige und mit dem Fördervereins-Logo bedruckte Leibchen beim Mini-

Marathon sehr gut zu erkennen. Darüber hinaus wurden zur Unterstützung der 

Sportwettkämpfe T-Shirts und Regenjacken finanziert, beides ebenfalls mit dem 

Fördervereins-Logo bedruckt. Auch  wurden die Schwimmabzeichen für die 

Drittklässler sowie T-Shirts für „Jugend trainiert für Olympia“ finanziert. 

 Der Förderverein unterstützte die AG Kreative Hände bei der Schulhausbemalung mit 

Buntlack. 

 Zum Jahresende finanzierte der Förderverein den prächtigen Weihnachtsbaum, 

schmückte ihn mit Kindern, Eltern und Erziehern und eröffnete die Vorweihnachtszeit 

mit weihnachtlichen Liedern und Punsch. Der Ganztagsbereich steuerte wieder 

frische, leckere Waffeln bei – vielen Dank hierfür. 

 

Berlin, den 30.04.2019 

 

Anne Katrin Buhr-Bartlakowski 
(2. Vorsitzende) 

 

 

 

 


