
Jahresbericht 2015 bis 2016 

 

Neben regelmäßigen Vorstandssitzungen fand am 25. Januar der diesjährige 

Filmnachmittag statt. Der neu erworbene Film „Der kleine Nick“ machte den Kindern 

ebenso Spaß wie das Popcorn und die Getränke. 

Zu Ostern 2016 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. April 2016 fand unser 2. Mitgliederstammtisch statt, den wir zur 

Vorbereitung des 1. Gartenarbeitstages nutzten. 

Am 28. Mai 2016 fand der 1. Gartenarbeitstag statt. Der Anregung aus der letzten 

Mitgliederversammlung folgend haben wir mit freiwilligen Helfern aus der Elternschaft 

uns der Pflege der Grünanlage der Schule gewidmet. 

Am 09. Juni 2016 fand der diesjährige Talentwettbewerb für die 3. bis 6. Klassen 

unter dem Motto „Giesensdorfer sucht den Superstar“ statt, der innerhalb der 

Schule durch Herrn Vergili hervorragend organisiert und begleitet wurde.  

Am 4. Juli 2016 fand unser 3. Mitgliederstammtisch statt, zu dem wir auch den 

GEV-Vorstand eingeladen hatten, wo die Vorbereitung des gemeinsamen 

Gartenfestes besprochen 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 10. September hat der Förderverein 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 3 wieder 

aufgesucht. 

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

regelmäßige Präsenz bei den schulischen Veranstaltungen konnte verhindern, dass 

sich die Mitgliederzahl von 92 zum Jahresende 2015 auf lediglich 90 am heutigen 



Tag reduzierte. Hier liegt weiterhin eine große Herausforderung für uns alle um die 

Mitgliederzahl deutlich zu steigern. 

Am 23. September 2015 fand das gemeinsam mit der GEV organisierte Gartenfest 

statt. 

Im Rahmen dieses sehr gelungenen Festes, hat der Förderverein mit Hilfe der 

Spenden aus der Elternschaft das gesamte Catering durchgeführt und die äußeren 

Rahmenbedingungen hergestellt. 

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

nächsten Jahre allerdings noch klarere Absprachen treffen. Erfreulich war in diesem 

Jahr, dass die Zahl der anwesenden Lehrkräfte zugenommen hat und diese sich 

sogar mit Ihren AG’s einbrachten. 

Leider konnten wir in diesem Jahr unser jährliches Herbstfest wegen dem späten 

Termin für das Gartenfest und den kurz danach beginnenden Herbstferien nicht 

durchführen. Wir wollen diese Tradition jedoch nicht aufgeben und es im nächsten 

Jahr wieder durchführen. 

Am 09. Dezember 2016 haben wir uns am Weihnachtsmarkt der EFöB beteiligt. 

Neben einer Tombola gab es erneut frisch zubereitetes Popcorn. Allerdings wurde 

dies erstmalig mit unserer eigenen neu erworbenen Popcornmaschine produziert.  

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

hat – jedenfalls soweit es die Schülerküche betrifft – sein Ende gefunden, da wir 

diese im Oktober der Schule offiziell übergeben haben. 

Seit dem wird sie regelmäßig für die Herstellung von gesundem Frühstück, aber auch 

für andere Projekte im Zusammenhang mit Ernährung genutzt. 

Im Rahmen der uns hierfür weiterhin zur Verfügung stehenden Mittel, werden wir 

auch im nächsten Jahr die Kosten für das gesunde Frühstück sicherstellen können. 

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 nur teilweise sichtbar wurde. 

Die Anschaffung von zwei Spielgeräten für den vorderen Schulhof wird im nächsten 

Frühjahr erfolgen, nachdem wir mit dem Bezirksamt den genauen Standort festlegen 

konnten und dieses die baulichen Vorarbeiten und den Aufbau sicherstellen wird. 

Außerdem planen wir im nächsten Kalenderjahr die Errichtung eines 

Klangspielbereichs auf dem vorderen Schulhof, sofern der ins Auge genommene 

Standort diese Realisierung zulässt. 

Wir haben – wie auf der letzten Mitgliederversammlung angekündigt - die Aktion der 

GEV unterstützt und gemeinsam mit dieser und Vertretern der Schule sowie der 

EFöB an mehreren Gesprächstermine bei der Schulverwaltung des Bezirkes 

teilgenommen. Uns ist erneut zugesagt worden, dass ein Neubau für die Schule in 

die Investitionsplanung des Bezirks aufgenommen werden soll. Aktuell ist dies – 

entgegen aller Zusagen – nicht geschehen, aber wir werden gemeinsam nicht müde 



werden die ehemalige Stadträtin und jetzige Bezirksbürgermeisterin an Ihre 

Versprechen zu erinnern und deren Umsetzung einzufordern. 

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

Politikern des Bezirks und des Landes befanden. Ob wir uns deren Unterstützung 

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

Der Vorstand wird, wie auch bereits nach der letzten Wahl zur BVV zu Beginn des 

nächsten Jahres erneut den Kontakt zu gewählten Abgeordneten und in Funktion 

befindlichen Parteien aufnehmen um einerseits unsere Schule und unsere Arbeit zu 

präsentieren und andererseits deren Unterstützungsbereitschaft abzuklären. 

 

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 11.12.2016 

Hoppe 

für den Vorstand des Fördervereins 

der Giesensdorfer Grundschule e.V. 


