
Rechenschaftsbericht	  des	  Vorstands	  gemäß	  §	  9	  der	  Satzung	  für	  das	  Geschäftsjahr	  2014	  	  	  	  	  	  
	  
Gemäß	  §	  9	  unserer	  Satzung	  ist	  der	  Vorstand	  verpflichtet,	  mindestens	  einmal	  im	  Jahr	  eine	  
Mitgliederversammlung	  einzuberufen.	  Dem	  ist	  er	  auch	  in	  diesem	  Jahr	  termin-‐,	  frist-‐	  und	  
formgerecht	  nachgekommen.	  
	  
Am	  16.1.14	  wurde	  ein	  neue	  Vorstand	  gewählt.	  
	  
Im	  Namen	  der	  Mitglieder	  des	  Fördervereins	  möchten	  sich	  dieser	  ganz	  herzlich	  beim	  
bisherigen	  Vorstand	  bedanken.	  Das	  Team	  hat	  in	  den	  letzten	  vier	  Jahren	  sehr	  viel	  für	  unsere	  
Schule	  erreicht	  und	  den	  Förderverein	  als	  wichtigen	  und	  verlässlichen	  Partner	  etabliert.	  Auf	  
dieser	  tollen	  Basis	  kann	  nun	  der	  frisch	  gewählte	  Vorstand	  optimal	  aufbauen.	  
	  
Unsere	  Aufgabe	  ist	  es,	  die	  Schule	  bei	  der	  Erfüllung	  ihres	  Bildungsauftrages	  zu	  unterstützen	  
und	  darüber	  hinaus	  zusätzliche	  Bildungsangebote	  zu	  ermöglichen;	  sei	  es	  durch	  Organisation	  
von	  Veranstaltungen	  und/oder	  finanzielle	  Zuwendung.	  Gerne	  möchten	  wir	  als	  Förderverein	  
auch	  dabei	  helfen,	  das	  Profil	  der	  Schule	  weiter	  zu	  entwickeln,	  nicht	  nur,	  um	  es	  nach	  außen	  zu	  
tragen,	  sondern	  auch	  weil	  uns	  die	  Identifikation	  mit	  der	  Schule	  am	  Herzen	  liegt.	  	  
Generell	  verstehen	  wir	  uns	  als	  Partner	  und	  Impulsgeber.	  Unser	  Ziel:	  Transparenz	  und	  
Zusammenarbeit	  verbessern,	  denn	  nur	  so	  können	  wir	  gemeinsam	  erfolgreich	  sein.	  	  
	  
D.h.	  konkret,	  den	  Kommunikationsfluss	  zu	  organisieren	  	  
-‐	  	  Regelmäßiger	  Austausch	  in	  den	  Gremien	  der	  Schule	  und	  in	  Projektteams	  mit	  
Schulleitung/Elternvertreter	  	  
-‐	  	  Präsenz	  bei	  Elternabenden	  und	  Schulveranstaltungen	  	  
-‐	  	  Website,	  Schaukasten,	  Infoscreen	  	  
-‐	  	  Rundbrief	  an	  die	  Schulleitung	  und	  Lehrer	  sowie	  an	  alle	  Elternvertreter	  mit	  der	  Bitte	  um	  	  
Weitergabe	  an	  die	  Eltern	  	  
	  
Der	  gewählte	  Kassenwart	  Herr	  Ali	  Sadr	  ist	  leider	  im	  Frühjahr	  zurückgetreten.	  Der	  Vorstand	  
entließ	  Herrn	  Sadr	  nach	  Sichtung	  der	  Unterlagen	  einstimmig	  aus	  seiner	  Funktion.	  Der	  
Vorstand	  hat	  zudem	  einstimmig	  beschlossen,	  dass	  die	  Funktion	  des	  Kassenwartes	  bis	  auf	  
weiteres	  vom	  Vorstand	  Herrn	  Christian	  Oelze	  übernommen	  wird.	  Dessen	  bisherige	  Aufgaben	  
wurden	  aufgeteilt	  auf	  alle	  Vorstandsmitglieder.	  	  
	  
Mein	  ganz	  großer	  Dank	  gilt	  vor	  allem	  meinen	  Vorstandskollegen	  für	  ihre	  engagierte	  
Mitarbeit	  und	  allen	  aktiven	  Mitgliedern	  und	  fleißigen	  Helfern.	  Darüber	  hinaus	  möchte	  ich	  
mich	  bei	  Frau	  Tarnow	  (Schultextilien)	  und	  Herr	  Stabenow	  (Internet)	  für	  die	  übernommenen	  
Aufgaben	  ganz	  herzlich	  bedanken.	  	  
	  
Frau	  Frank	  (Vertretung:	  Frau	  Martins)	  übernahm	  von	  Frau	  Szyska	  ab	  Sommer	  die	  Vertretung	  
der	  Schulleitung/Lehrer	  im	  FV.	  Wir	  danken	  Frau	  Szyska	  ganz	  herzlich	  für	  die	  hervorragende	  
und	  angenehme	  Zusammenarbeit	  und	  freuen	  uns	  sehr,	  mit	  Frau	  Frank	  nun	  die	  Schulleiterin	  
regelmäßig	  an	  unseren	  Treffen	  begrüßen	  zu	  dürfen.	  Insgesamt	  haben	  wir	  in	  2014	  neben	  der	  
Mitgliederversammlung	  5	  Mal	  zur	  Sitzung	  des	  FV	  im	  Restaurant	  Mezzo	  eingeladen.	  
	  



	  
Durchgeführte	  Veranstaltungen	  (mit	  aktiver	  Beteiligung	  des	  FV)	  in	  2014	  
	  

• Der	  Leseabend	  am	  28.	  Februar	  2014,	  Programm:	  Freundegeschichten,	  die	  
Buchklassiker	  von	  Otfried	  Preußler,	  ein	  Quiz	  zum	  Autor	  und	  seinem	  Werk,	  Krimis	  und	  
Polizeiarbeit,	  Projekte	  zum	  Thema	  "Wölfe"	  von	  Frau	  Mähne	  -‐	  Mitarbeiterin	  von	  
"Lesart"	  sowie	  Theateraufführungen	  vom	  "Spectaculum"	  zu	  "Leselust/Unlust"	  und	  
Trollen.	  	  Die	  fleißigen	  Leser	  von	  Klasse	  1	  an	  (!)	  gestalteten	  das	  Programm	  aktiv	  mit,	  
aber	  auch	  Eltern	  und	  Lehrer	  hatten	  viel	  Freude	  am	  Vorlesen,	  der	  z.T.	  auch	  selbst	  
verfassten	  Geschichten.	  	  Beim	  Buchflohmarkt	  konnten	  Bücherschränke	  entrümpelt	  
werden	  und	  neuer	  Lesestoff	  "geerntet"	  bzw.	  getauscht	  werden.	  	  Da	  ohne	  Nährstoffe	  
nichts	  wachsen	  kann,	  war	  natürlich	  auch	  für	  das	  leibliche	  Wohl	  in	  Form	  von	  
Würstchen	  und	  Popcorn	  vom	  Förderverein	  der	  Schule	  gesorgt.	  Die	  Einnahmen	  durch	  
den	  Verkauf	  beliefen	  sich	  auf	  ca.	  390	  Euro.	  Nach	  Abzug	  der	  Unkosten	  blieb	  zunächst	  
nur	  ein	  Gewinn	  von	  etwa	  70	  Euro,	  allerdings	  sind	  noch	  sehr	  viel	  Getränke	  und	  
Zutaten	  für	  die	  Popcornmaschine	  etc.	  für	  die	  nächsten	  Veranstaltungen	  vorhanden.	  
Für	  die	  nächsten	  Veranstaltungen	  müssen	  wir	  die	  Aufgaben	  jedoch	  noch	  besser	  
planen	  und	  auf	  mehrere	  Schultern	  verteilen.	  	  

• Das	  Treffen	  mit	  der	  Schulleitung	  /	  Gesamtelternvertretung	  am	  19.	  März	  stand	  im	  
Mittelpunkt	  die	  Verbesserung	  der	  Kommunikation	  und	  die	  klare	  Aufgabenverteilung	  
bzw.	  Zuständigkeit.	  Auch	  gab	  es	  einen	  regen	  Austausch	  über	  Wünsche	  und	  Aufgaben,	  
wobei	  der	  FV	  die	  Schule	  am	  besten	  unterstützen	  kann.	  	  

• Einladung	  zum	  Grillen	  mit	  den	  Lehrern,	  Elternvertretern,	  Vorstand	  und	  Mitglieder	  des	  
Fördervereins	  zum	  besseren	  Kennenlernen	  am	  14.	  Mai.	  Ziel	  der	  Veranstaltung	  war	  es,	  
dass	  sich	  alle	  Engagierten	  der	  Schule	  in	  entspannter	  Atmosphäre	  und	  ohne	  Kinder	  
besser	  kennen	  lernen	  und	  austauschen	  konnten.	  Neben	  einer	  kurzen	  Vorstellung	  des	  
neuen	  vorstandes	  sammelten	  alle	  gemeinsam	  Vorschläge	  und	  Wünsche	  für	  
zukünftige	  Unterstützung	  durch	  den	  FV.	  	  

• Sponsorenlauf	  am	  28.05.2014.	  Als	  Zeichen	  der	  Unterstützung	  und	  Verbundenheit	  mit	  
betroffenen	  Kindern	  und	  deren	  Familien	  an	  unserer	  Schule	  teilten	  wir	  2010	  erstmals	  
den	  erlaufenen	  Spendenbetrag	  mit	  der	  Kinderonkologie	  der	  Charité	  in	  Berlin,	  ebenso	  
in	  den	  Jahren	  2012	  und	  2013.	  Auch	  in	  diesem	  Jahr	  waren	  die	  vielen	  kleinen	  und	  
großen	  Läufer	  sehr	  fleißig	  und	  erliefen	  je	  4.228	  Euro,	  die	  einerseits	  den	  kleine	  
Patienten	  in	  der	  Charité	  zugute	  kommen	  und	  andererseits	  dem	  FV.	  Die	  erstmalige	  
Ausgabe	  von	  Getränken	  und	  Traubenzucker	  nach	  dem	  Sponsorenlauf	  kam	  bei	  den	  
Schülern	  sehr	  gut	  an.	  An	  der	  Veranstaltung	  der	  Charité	  zur	  Verlegung	  von	  
Dankessteinen	  nahm	  Herr	  Harding	  als	  Vertreter	  des	  FV	  teil.	  Als	  Dankeschön	  für	  die	  25	  
größten	  Förderer	  veranstaltete	  die	  Charité	  im	  Juni	  eine	  offizielle	  
Spendensteinverlegung	  vor	  dem	  Haupteingang	  der	  Kinderkliniken	  am	  Campus	  
Virchow-‐Klinikum.	  Als	  einzige	  Schule	  sind	  wir	  nun	  mit	  einem	  mit	  unserem	  Namen	  
gravierten	  Klinkerstein	  vor	  Ort	  vertreten.	  Ein	  ganz	  großes	  Dankeschön	  gilt	  daher	  
unseren	  hoch	  motivierten	  Läufern	  und	  deren	  großzügigen	  Sponsoren.	  Die	  
Spendenscheckübergabe	  der	  diesjährigen	  Spende	  an	  die	  Charité	  und	  den	  FV	  fand	  am	  
ersten	  Schultag	  des	  neuen	  Schuljahres	  statt.	  Ein	  Leserbrief	  dazu	  wurde	  in	  zwei	  
Lokalzeitungen	  (MAZ	  und	  Wochenspiegel)	  veröffentlicht.	  

• Sommerfest	  27.06.2014:	  Traditionell	  bei	  gutem	  Wetter	  fand	  das	  Sommerfest	  der	  
Schule	  statt.	  Hervorragend	  organisiert	  von	  einer	  neu	  gegründeten	  
Arbeitsgemeinschaft	  aus	  Schule,	  Hort,	  Elternvertretung	  und	  Förderverein,	  erwarteten	  



die	  zahlreichen	  kleinen	  und	  großen	  Gäste	  ein	  vielfältiges	  Programm	  auf	  dem	  
Außengelände.	  Die	  Theaterarbeitsgemeinschaft	  führte	  zudem	  in	  der	  Aula	  „Das	  
Gespenst	  von	  Canterville“	  auf,	  welches	  die	  Besucher	  begeisterte.	  Für	  das	  leibliche	  
Wohl	  sorgten	  der	  Förderverein	  und	  viele	  fleissige	  Eltern.	  Insgesamt	  kamen	  so	  fast	  
1.800	  Euro	  zusammen!	  	  

• Am	  23.	  August	  wurden	  die	  neuen	  Schüler	  offiziell	  zur	  Einschulungsfeier	  begrüßt.	  
Neben	  der	  Begrüßung	  durch	  Frau	  Frank	  und	  einem	  tollen	  Programm	  von	  
Schülerinnen	  und	  Schülern	  der	  zweiten	  Klassen	  begleitete	  auch	  der	  Förderverein	  die	  
Veranstaltung.	  Jeder	  Erstklässler	  bekam	  vom	  FV	  sein	  offizielles	  Schul	  T-‐Shirt	  
überreicht,	  zusätzlich	  gab	  es	  frisches	  Popcorn	  und	  Getränke	  für	  die	  neuen	  Schüler	  
und	  ihre	  Familien.	  

• Auf	  dem	  ersten	  Elternabend	  der	  neuen	  ersten	  Klassen	  am	  Mittwoch,	  den	  17.09.	  
stellte	  sich	  der	  Förderverein	  vor.	  Um	  den	  neuen	  Eltern	  das	  Ankommen	  an	  unserer	  
Schule	  zu	  erleichtern,	  war	  erstmals	  im	  Anschluss	  an	  den	  EA	  ein	  gemeinsamer	  
Grillabend	  aller	  ersten	  Klassen	  mit	  Führung	  durch	  die	  Schule,	  Blick	  hinter	  die	  Kulissen	  
und	  kurzer	  Vorstellung	  des	  FV	  geplant.	  Das	  Kennenlernen	  nach	  dem	  Elternabend	  
wurde	  zwar	  nur	  zögerlich	  angenommen,	  aber	  die	  Stimmung	  war	  sehr	  positiv.	  Eine	  
Beibehaltung	  der	  Veranstaltung	  wurde	  vereinbart,	  allerdings	  von	  der	  Planung	  eher	  
kleiner.	  Wichtige	  Eckpunkte	  sind:	  Einbeziehung	  der	  Lehrer,	  Darstellung	  was	  der	  
Förderverein	  macht,	  Kleines	  Grillen.	  	  

• Der	  traditionelle	  Weihnachtsbasar	  samt	  festlichen	  Rahmenprogramm	  fand	  am	  
05.12.2014	  statt.	  Der	  Förderverein	  stellte	  für	  den	  Adventsbasar	  Gerätschaften	  und	  
Materialien	  sowie	  Getränke	  für	  das	  Café	  zur	  Verfügung	  und	  verkaufte	  Wiener	  
Würstchen.	  

	  
Geförderte	  Projekte/Anschaffungen	  in	  2014	  

• Dauerbeschlussliste:	  	  
o Autorenlesung	  Übernahme	  der	  Kosten	  von	  50	  %	  (ca.	  650	  Euro)	  	  
o Zeugnismappen	  ca.	  100	  Euro	  pro	  Jahr	  	  
o Knoff	  Hoff	  Show	  ca.	  50	  Euro	  pro	  Jahr	  	  
o Blumen	  zur	  Einschulung	  ca.	  100	  Euro	  	  
o Aufgabe	  des	  Monats	  (Preise)	  
o Lesepaten	  	  
o Matheolympiade	  (Preise)	  
o (Mathematik)	  Soma-‐Würfel	  ca.	  200	  Euro	  	  
o Projektwoche	  1	  Euro	  pro	  Schüler	  (ca.	  450	  Euro)	  	  
o Die	  Dauerbeschlüsse	  umfassen	  eine	  Gesamtsumme	  von	  ca.	  1700	  Euro	  pro	  

Jahr	  	  
• Fasching,	  finanzielle	  Unterstützung	  des	  Alleinunterhalters	  mit	  2	  EUR	  pro	  Kind	  
• Fluoreszierende	  Tücher	  für	  die	  Theater	  AG	  in	  Höhe	  von	  74,50	  Euro	  	  
• Preise	  für	  das	  Kunstprojekt	  anlässlich	  der	  Projektwoche	  
• Preise	  zum	  Lesequiz	  am	  Leseabend	  
• Für	  das	  Zirkusprojekt	  erhielten	  die	  einzelnen	  Klassen	  für	  konkrete	  Projekte	  eine	  

Förderung	  von	  1	  Euro	  pro	  Schüler	  erhalten	  	  
• Tablet-‐Klasse:	  Kosten	  für	  einen	  Probelauf	  von	  4	  Wochen	  (ca.	  200	  Euro)	  
• Anschaffung	  eines	  neuen	  Grills	  
• Alle	  5.	  Und	  6.	  Klassen	  wurden	  mit	  USB	  Speichersticks	  ausgestattet	  
• Klassensatz	  Mikro-‐Präperate	  für	  Biologie	  (Frau	  Fehrmann)	  ca.	  150	  EUR	  	  



• 2	  Klassensätze	  Rechenrahmen,	  60	  Stück,	  (Frau	  Szyska),	  ca.	  565	  EUR	  	  
• Lehrmittel	  Deutsch	  (Frau	  Kaiser),	  ca.	  63	  EUR	  	  

	  
Neue	  Kooperationspartner	  

• Fleischer	  Bendig	  (Würstchen	  zum	  Großhandelspreis)	  
	  
Der	  Mitgliederstand	  des	  Vereins	  wuchs	  im	  vergangenen	  Jahr	  um	  7	  auf	  67	  zum	  Jahresende.	  	  
	  
Die	  finanzielle	  Situation	  des	  Vereins	  ist	  geordnet.	  Der	  Bankbestand	  am	  31.12.2014	  betrug	  
EUR	  8.613,63,	  der	  Kassenbestand	  lautete	  EUR	  419,63.	  Von	  den	  Einnahmen	  von	  EUR	  
13.734,12	  wurden	  EUR	  13.595,45	  ausgegeben,	  so	  dass	  wir	  das	  Geschäftsjahr	  2014	  mit	  einem	  
positiven	  Ergebnis	  von	  EUR	  138,67	  zum	  Jahresende	  2014	  abschließen.	  
	  
Mahlow,	  18.2.15	  Ingo	  Harding,	  Vorsitzender	  
	  


