Jahresbericht 2018 bis 2019

Im Gegensatz zu den sonstigen Jahren, werde ich den diesjährigen Jahresbericht
kurz tabellarisch vorstellen, damit wir mehr Zeit für die anstehenden Themen haben.

Januar 2018 und Januar 2019 fanden die Filmnachmittage mit Popcorn und
Getränken statt.

Ostern 2018 und 2019 gab es das Ostereiersuchen.
Am 5. Mai 2018 fand der Gartenarbeitstag statt.
In 2019 haben wir im Hinblick auf den Baustellenzustand des Schulgeländes davon
abgesehen.

Sowohl in 2018 als auch in 2019 haben wir zum Schuljahresabschluss
Anerkennungen für von der Schule ausgesuchte Schülerinnen und Schüler
gesponsert.

Sowohl in 2018 als auch in 2019 haben wir zur Einschulung die Eltern mit einem
eigenen Schreiben begrüßt und am Tag der Einschulung den Kuchen- und
Kaffeestand durchgeführt. In 2019 war dies mit dem Versuch eines Vaters begleitet,
eine Spendendose zu stehlen, was Dank der Aufmerksamkeit anderer Eltern
verhindert werden konnte. Gleichwohl haben wir eine Strafanzeige erstattet.

Sowohl in 2018 als auch in 2019 haben wir die ersten Elternabende der Klassen 1
bis 3 aufgesucht.

Die Mitgliederzahl im Förderverein beträgt mit heutigem Stand 106 Hier liegt
weiterhin eine große Herausforderung für uns alle um die Mitgliederzahl deutlich zu
erhöhen.

In 2018 haben wir auf das Gartenfest mit der GEV verzichtet, da die EFöB ein
Jubiläumsfest feiern wollte, dies hat leider aus organisatorischen Gründen nicht
stattgefunden.

Im August 2019 fand das diesjährige Schulfest der Schule statt. Die Resonanz auf
unseren Hilfeaufruf war schlecht. Es konnten daher mehrere Stände nicht aufgebaut
werden. Die Fehleranalyse ist noch nicht abgeschlossen, dürfte jedoch im
Wesentlichen am Zeitpunkt des Festes und der fehlenden Unterstützung innerhalb
der Lehrerschaft liegen.
Im Hinblick auf das Erfordernis der personellen Unterstützung, müssen wir für die
nächsten Jahre noch klarere Absprachen treffen und drauf hoffen, dass die
Lehrerschaft für einen günstigeren Termin gewonnen werden kann.

Im Oktober 2018 und am 01.11.2019 fanden unsere Herbstfeste statt. Auch hier
werden wir uns Gedanken über die geringe Beteiligung machen müssen, auch wenn
die Feste an sich gelungen waren.

Das vom Förderverein unterstützte Schulprojekt „Gesund ernährt, aktiv gelernt“
scheint einzuschlafen, auch wenn die Schülerküche weiterhin und zunehmend für
Projekte im Zusammenhang mit Ernährung genutzt wird.

Der geplante Neubau steht leider noch immer nicht. Hier werden wir in Zukunft noch
mehr Kraft investierten müssen.

Wir möchten uns als Vorstand an dieser Stelle bei Ihnen und allen Mitgliedern
bedanken. Ohne Ihre tatkräftige Unterstützung und Ihrer immer wiederkehrenden
Werbung für die Unterstützung des Fördervereins bei den Eltern der Schule wären
die aufgeführten Aktionen des Fördervereins überhaupt nicht möglich gewesen.

Zugleich möchten wir diesen Dank mit der Bitte verbinden, dass Sie den
Förderverein weiterhin aktiv unterstützen, da auch die in Zukunft vor uns liegenden
Aufgaben ihrer Mithilfe bedürfen.

Berlin, den 21.11.2019
Hoppe
für den Vorstand des Fördervereins
der Giesensdorfer Grundschule e.V.

