
Jahresbericht 2014 bis 2015 

 

Neben regelmäßigen Vorstandssitzungen fand am 29. Januar der diesjährige 

Filmnachmittag statt. Der neu erworbene Film „Ritter Rost – Eisenhart und voll 

verbeult“ machte den Kindern ebenso Spaß wie das Popcorn und die Getränke. 

Zu Ostern 2015 gab es wieder ein vom Förderverein für die 1. und 2. Klassen 

organisiertes Ostereiersuchen. Für die Kinder auch diesmal wieder eine echte 

Überraschung. 

Am 28. Mai 2015 fand der diesjährige Talentwettbewerb für die 3. bis 6. Klassen 

unter dem neuen Motto „Giesensdorfer Top Talent“ statt, der innerhalb der Schule 

durch Herrn Vergili hervorragend organisiert und begleitet wurde.  

Zum Schuljahresabschluss konnten durch den Förderverein gesponserte 

Anerkennungen für von der Schule ausgesuchte Schülerinnen und Schüler 

übergeben werden, die ihre Leistungen innerhalb des Schuljahres deutlich 

verbessern konnten. 

Zu den Einschulungen am 05. September hat der Förderverein erneut die 

„Postmappen“ für die Lernanfänger organisiert, die Eltern mit einem eigenen 

Schreiben begrüßt und am Tag der Einschulung den Kuchen- und Kaffeestand 

durchgeführt. Auch in diesem Jahr hat die Anlieferung von Kuchenspenden durch die 

Eltern der 2. Klassen super funktioniert. Diese Veranstaltung ist in der Schule 

inzwischen etabliert und wurde von den anwesenden Eltern der Erstklässler und 

deren Gästen gerne und gut angenommen. 

Die deutliche Kritik unserer Mitglieder aus dem letzten Jahr haben wir ernst 

genommen und haben daher die ersten Elternabende der Klassen 1 bis 4 wieder 

aufgesucht. 

Sicherlich nicht nur durch die Werbung auf den Elternabenden, sondern auch durch 

die regelmäßige Präsenz bei den schulischen Veranstaltungen hat sich die 

Mitgliederzahl von 74 am 04.11.2015 auf erfreuliche 95 am heutigen Tag und 92 

Mitglieder zum Jahresende erhöht. 

Am 25. September 2015 fand das Schulfest statt. 

Im Rahmen dieses sehr gelungenen Schulfestes, konnte der Förderverein mit Hilfe 

der Spenden aus der Elternschaft das gesamte Catering durchführen. 

Im Hinblick auf das Erfordernis der personellen Unterstützung, müssen wir für die 

nächsten Jahre allerdings noch deutlichere Werbung machen. 

Auch der in diesem Jahr durch den Förderverein durchgeführte und im Schulfest 

integrierte Sponsorenlauf war nicht nur für die aktiven Läufer und Zuschauer - 



sondern auch für die Moderatorin - eine echte Herausforderung, die mit Leidenschaft 

und tollen Einzelergebnissen ein voller Erfolg wurde. 

Das am 14. Oktober zum fünften Mal durchgeführte Herbstfest war erstmals 

verregnet und fand daher ohne Herbstfeuer und im kleineren Kreise statt. Wir werden 

an dieser Tradition dennoch festhalten und es auch im nächsten Jahr wiederholen. 

Das vom Förderverein unterstützte Schulprojekt „Gesund ernährt, aktiv gelernt“ 

schreitet in diesem Jahr schneller voran, auch wenn die Schülerküche noch immer 

nicht vollständig fertig gestellt werden konnte. 

Trotz sehr intensiver Bemühungen konnte der Förderverein hier keine endgültige 

Lösung mit dem Bezirk erzielen. Zur Erinnerung: Trotz Baugenehmigungen können 

die durch das Bezirksamt ermittelten Kosten von inzwischen deutlich über 50.000 € 

nicht finanziert werden. 

Dennoch ist inzwischen der Innenausbau so weit fortgeschritten, so dass als 

nächstes der Einbau der Arbeitsplatten ansteht und die Schülerküche hoffentlich 

zum 2. Schulhalbjahr - ohne bezirkliche Hilfe - der Schule zur Nutzung übergeben 

werden kann. 

Wesentlicher Schwerpunkt der weiteren Arbeit war auch die Aktion „Grün macht 

Schule“, die einen sehr großen Teil der Arbeitskraft gefordert hat, auch wenn dies in 

diesem Jahr weder sichtbar noch von deutlichem Erfolg gekrönt war. 

Das Projekt der Bürgerarbeit, welches im letzten Jahr ausgelaufen ist, wurde durch 

das Arbeitsamt nicht erneut aufgelegt.  

Wir hatten dadurch in diesem Jahr keine Mitarbeiter, die sich um die Gartenanlage 

kümmern konnten. 

Die von uns auf der letzten Mitgliederversammlung angesprochene Anschaffung 

eines Markisenvorbaus an der Mensa hat sich aus Kostengründen und nicht 

erreichbarer Baugenehmigungen zerschlagen. 

Wir haben daher aus dem Bereich der Gastronomie Sonnenschutzschirme erhalten, 

die beweglich und damit an verschiedenen Standorten einsetzbar sind. 

Im Rahmen des 1. Mitgliederstammtisches am 12. November 2015 haben wir 

Ideen für die Verwendung noch vorhandener Mittel zur Schulhofgestaltung 

gesammelt. Zur Erinnerung: Dem Förderverein war in 2013 eine Spende in Höhe von 

10.000 € zur Schulhofgestaltung zugeflossen, von der zweckgebunden noch 

7.810,68 € zur Verfügung stehen. Als geeignete Projekte erschienen an diesem Tag 

und in dieser Reihenfolge ein Tanzglockenspiel, Balancierbalken oder 

Balancierseil, Balancierscheibe und Fußballtore. 

 

Auch wenn wir im letzten Jahresbericht noch mitgeteilt hatten, dass die vielen 

Gespräche der Schule und der EFöB, die vom Förderverein begleitet wurden und 

auch aktuell immer wieder Gegenstand von Gesprächen mit Politikern waren, dazu 



geführt hätten, dass für die Schule ein Neubau in die Investitionsplanung des Bezirks 

aufgenommen worden sei, so wurden wir von den aktuellen Entwicklungen überholt. 

Aktuell ist die Schule – entgegen aller Zusagen – nicht in den Investitionsplan 

aufgenommen und soll auch nicht für das nächste Jahr aufgenommen werden. 

Der Förderverein wird daher die aktuell von der GEV geplanten Maßnahmen 

unterstützen, um eine breite Öffentlichkeit herzustellen. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass wir uns weiterhin in einem sehr regen Dialog mit 

den Politikern des Bezirks und des Landes befinden. Ob wir uns deren Unterstützung 

sicher sein dürfen, wird sich auch in Bezug auf den erforderlichen Neubau zeigen. 

 

Wir haben weiterhin noch nicht alles umsetzen können, was wir uns vorgenommen 

haben. Vieles ist in diesem Jahr trotz Bemühungen eher stecken geblieben und 

bedarf noch intensiverer Anstrengungen. 

Leider ist es uns auch weiterhin noch nicht gelungen die Vereinsarbeit für Sie als 

Mitglieder deutlich informativer zu gestalten, obwohl wir uns dies vorgenommen 

hatten. Auch den hierzu geplanten vierteljährigen Newsletter haben wir noch immer 

nicht umgesetzt. Hier besteht noch deutlicher Verbesserungsbedarf. 

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 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 30.11.2015 

Hoppe 

für den Vorstand des Fördervereins 

der Giesensdorfer Grundschule e.V. 


