Rechenschaftsbericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
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.
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. Dabei verstehen wir uns als Partner und Impulsgeber.
Auch im letzten Jahr konnten einzelne Aufgaben und Projekte verbindlich an einzelne
Mitglieder (Beisitzer) übertragen werden, um so eine Entlastung des vierköpfigen
Vorstandes zu erreichen und Mitgliedern eine regelmäßige, aktive Mitarbeit zu ermöglichen.
Ein ganz herzliches Dankeschön gilt deshalb:
•
•
•

Frau und Herrn Schultz (Gerätebetreuung, Leseabend, Sommerfest, Adventsbasar)
Frau Schürmann (Koordination AGs)
Frau Knopf (Schultextilien, zahlreiche Veranstaltungen)

Mein ganz großer Dank gilt neben meinen Vorstandskollegen für ihre engagierte Mitarbeit
allen aktiven Mitgliedern und fleißigen Helfern!
Insgesamt haben wir in 2017 neben der Mitgliederversammlung 5 Mal zur Sitzung des FV
eingeladen.
Unser AG-Angebot
• Der FV konnte in 2017 sein Angebot an AG`s im Wesentlichen aufrechterhalten.
• Neben der etablierten Spanisch-AG (2 Kursstufen) beinhaltete das Angebot im Kern
die Informatik-, Koch- sowie Entspannungs-AG.
• Grundsätzlich finanziert der FV die AGs bis zur Hälfte der Kosten.
• In 2018 soll ggf. noch eine Breakdance-AG folgen.

Durchgeführte Veranstaltungen/Projekte in 2017
Leseabend am 24. Februar
Das diesjährige Motto des Leseabends „Kinderwelten" bot eine Vielfalt an Leseerlebnissen
für große und kleine Leser. Im Mittelpunkt standen Kinder in Gegenwart und Vergangenheit.
Einige Schüler versuchten sich als Jungautoren und stellten ihre selbst verfassten Gedichte
und Geschichten vor. Natürlich durften die Schüler auch ihre kreativen Ideen in einem
Kunstwettbewerb zum Thema „Kinderwelten" unter Beweis stellen. Die Werke wurden von
den Besuchern des Lesezimmers als Publikumsjury bewertet. Die besten Werke wurden mit
gesponserten Preisen vom „Schreib- und Leseland" prämiert und in der Schule ausgestellt.
Für den Nachschub von Lesestoff wurde nicht nur durch das "Schreib- und Leseland" mit
einem kleinen Verkaufsstand gesorgt, sondern auch durch den großen Bücher-Flohmarkt in
der Aula. Um das leibliche Wohl kümmerte sich wie immer der Förderverein.

Baby- und Kinderbasar am 26. März
Auf dem Flohmarkt/Babybasar wurde ein Gewinn von knapp 200 € für den Förderverein
erzielt. Leider fiel der Besuch etwas geringer als erwartet aus, trotzdem war es wieder eine
gelungene Veranstaltung! Vielen Dank an die Initiatorin Frau Knopf und allen fleissigen
Helfern!

Autorenlesung am 3. Mai
Am 3.5.2017 fanden traditionell anlässlich des Weltages des Buches Autorenlesungen statt.
In diesem Jahr haben uns „Herr Wolke" und Mara Andeck besucht. Herr Wolke bot den
Kindern der Klassen 1-4 eine animative Leseshow, die für viel Spaß und Zauberei sorgte. Er
las aus dem Buch „Herr Wolke - Ein Fall fürs Alphabet" vor und zog die Kinder aktiv in das
Geschehen mit ein. Jeder erhielt am Ende der Lesung eine Prise original magisches TraumZauber-Salz für behütete Träume. Für die Klassen fünf und sechs besuchte uns die Autorin
Mara Andeck. Sie arbeitete lange als Wissenschaftsjournalistin, bevor sie begann, Bücher zu
schreiben. Sie stellte ihr Buch „Wenn das Leben dich nervt, streu Glitzer drauf" vor. Sehr
gerne hat der Förderverein auch diese Veranstaltung wieder finanziell unterstützt.

Projektwoche Zirkus Anfang Mai
Die Schulwoche begann mit einer Vorstellung des Zirkusteams für unsere ganze Schule. Von
Dienstag bis Freitag trainierten täglich vier bis fünf Klassen am Vormittag im Zelt. Jeden
Abend konnten die neu erlernten Kunststücke den Eltern vorgeführt werden. Es gab sieben
verschiedene Nummern, für die sich die Kinder entscheiden konnten: schwungvolle und
feurige Hula Hoop-Künstler, drehende Teller-Jongleure, geheimnisvolle Zauberer,
majestätische Seiltänzer, wagemutige Artisten, leuchtende Tuchtänzer und, nicht zu
vergessen, die frechen Clowns. Ein Schüler durfte sogar als Assistent der Zirkusdirektorin zur
Seite stehen und moderieren.
Die Klassen, die im Rahmen der Projektwoche gerade nicht im Zirkus waren, beschäftigten
sich auf unterschiedliche Weise mit den verschiedenen Aspekten der Zirkusgeschichte, übten
weiter an neu erlernten Nummern oder wurden auf andere Weise kreativ. Der Förderverein
hat dieses Projekt sehr gerne mit 2 Euro pro Schüler unterstützt.

Theaterstück "GUT SO" vom Theater Eukitea am 24. Juni
In dem Theaterstück geht es um Gefühle, darum sich selbst zu akzeptieren und zu sich und
seinen Freunden zu stehen. Basti und Petra sind gute Freunde und spielen gerne Basketball
zusammen. Eines Tages schmiedet Christine böse Intrigen und stellt die Freundschaft der
beiden auf eine harte Probe. Wir können das Theaterstück nur empfehlen. Es hat uns gut
gefallen. Man kann viel über das Thema Mobbing lernen. Außerdem gab es tolle Lieder zum
Mitsingen. Der Förderverein unterstützte das Stück auch dieses Mal wieder finanziell.

Sponsorenläufe und Sportfest am 07. Juni
Am Mittwoch den 07.06.2015 feierten wir unser Sportfest. Den Auftakt bildeten wieder
unsere Sponsorenläufe auf dem Sportplatz in Mahlow. Es gab drei Läufe, in denen die
fleißigen Läufer der ersten bis sechsten Klassen Gelder erlaufen konnten. Insgesamt erliefen
die fleißigen Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr rund 7.600 EUR, wovon die Hälfte an
den Förderverein geht. Je 1.900 EUR gehen in Absprache mit der Elternkonferenz in diesem
Jahr an die Dialyse-Kinder Berlin e.V. und an die Björn-Schulz-Stiftung, die Kinderhospize
unterstützt. Der Förderverein sponsorte für jeden Schüler ein Getränk und Traubenzucker
zur Regeneration. Allen fleißigen Läuferinnen und Läufer sowie ihren großzügigen Sponsoren
möchten wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken!

Sommerfest am 14. Juli
Inselinchen (Frau Grünack) führte durch das vielfältige Programm. Die Kinder des Hortes
haben über das Schuljahr wieder fleißig geübt und konnten mit tänzerischen und sportlichen
Darbietungen glänzen. Die Erstplazierten des HSDS (Hort sucht den Superstar) traten stolz
vor einem großen Publikum auf. Ein großes Angebot zum Spielen und Basteln für einen
kurzweiligen Nachmittag wurde von Lehrern, Horterzieherinnen, Schülern und Eltern
bereitgestellt.
Herr Mühle von der Musikschule Regenbogen unterhielt wieder mit vielen Schülern unserer
Schule die Gäste des Sommerfestes. Zum Abschluss trat in der Aula unsere
Perkussionsgruppe unter Leitung von Herr Meyer von der Musikschule Blankenfelde auf.
Und um Essen und Trinken musste man sich natürlich auch keine Sorgen machen, denn der
Förderverein und engagierte Eltern sorgten wieder für das leibliche Wohl. Wir bedanken uns
bei den vielen fleißigen Helfern für die gelungene Veranstaltung!

Einschulungsfeier am 02. September
Am 2. September durften wir 61 neue Erstklässler an dieser Schule begrüßen. Frau Frank
ermutigte in ihrer Rede alle ABC Schützen, mit auf den Wissenszug zu springen und fleißig zu
lernen. Die Mädchen und Jungen verfolgten nebst Familien das ihnen dargebotene
Programm, mit dem die Kinder der zweiten Klassen und ihre Klassenlehrerinnen alle herzlich
willkommen hießen. Die lustigen Lieder über den Schulanfang stimmten Klein und Groß
freudig auf diesen Einschulungstag ein. Auch der "Ernst des Lebens" entpuppte sich in der
vorgelesenen Geschichte als netter Mitschüler! Danach durften die Erstklässler eine kurze
Zeit mit ihren Klassenlehrerinnen im Klassenraum verbringen. Mit großem Applaus und bei
sonnigem Wetter wurden die frisch gebackenen Schüler anschließend auf dem Schulhof von
Eltern, Großeltern und vielen Gästen empfangen. Ihre erste Hausaufgabe erledigten
sämtliche Schulanfänger souverän: Die vom Förderverein gesponserte Brotdose inklusive
Schlüsselanhänger und Bleistift sowie das obligatorische Popcorn wurden von allen gern
abgeholt.

Adventsbasar am 01. Dezember
Um am Nachmittag allen Gästen und Besuchern eine gemütliche Vorweihnachtszeit
darzubieten, bastelten und gestalteten alle Klassen der Schule kleine und große Produkte,
die unter anderem beim Basar gekauft werden konnten. In der Aula lief währenddessen das
wohl erprobte Weihnachtskonzert unser kleinen und großen Darsteller und Darstellerinnen.
Neben den Verkaufsständen und dem Konzert gab es noch weitere Bastel- und Spielstände,
einen Schminkraum sowie ein Eltern-Café und den traditionellen Würstchenstand des FV,
welche von allen gut und gerne besucht und genutzt wurden. Alle Angebote wären jedoch
kaum möglich gewesen, wenn wir nicht so tatkräftige Unterstützung am Vor- und
Nachmittag von Eltern, Verwandten, Freunden sowie von Mitgliedern des Fördervereins
gehabt hätten!

Weitere geförderte Projekte/Anschaffungen in 2017
• Dauerbeschlussliste:
o Autorenlesung Übernahme der Kosten von 50 %
o Zeugnismappen 6 Klasse
o Blumen zur Einschulung
o Lesepaten-Dankeschön
• Sonstige, größere Anschaffungen
o Trikots für die Basketball- und Fußballmannschaften der Schule
o DJ, Schminke und Pedalo-Spielmobil für das Sommerfest
o Gebrandete Schlüsselanhänger
o Einschulungsgeschenke
o Inlineskate-Kurs
Der Mitgliederstand des Vereins wuchs im vergangenen Jahr leicht auf 102 zum Jahresende.
Die finanzielle Situation des Vereins ist geordnet. Der Bankbestand am 31.12.2017 betrug
EUR 8.454,66 EUR der Kassenbestand lautete 151,19 EUR. Von den Einnahmen von EUR
15.420,09 wurden EUR 15.740,83 EUR ausgegeben, so dass wir das Geschäftsjahr 2017 mit
einem leicht negativen Ergebnis von EUR 320,74 zum Jahresende 2017 abschließen.

Mahlow, 23.01.18
Ingo Harding, Vorsitzender

