Jahresbericht 2016 bis 2017

Neben regelmäßigen Vorstandssitzungen fand am 18. Januar 2017 der diesjährige
Filmnachmittag statt. Der neu erworbene Kinofilm „Die Biene Maja“ machte den
Kindern ebenso Spaß wie das Popcorn und die Getränke.

Zu Ostern 2017 gab es wieder ein vom Förderverein für die 1. und 2. Klassen
organisiertes Ostereiersuchen. Für die Kinder auch diesmal wieder eine echte
Überraschung.

Am 04. Mai 2017 fand unser 4. Mitgliederstammtisch statt, den wir zur
Vorbereitung des 2. Gartenarbeitstages nutzten, allerdings ohne Mitglieder. Der
Vorstand war tatsächlich unter sich.

Am 20. Mai 2017 fand der 2. Gartenarbeitstag statt. Mit freiwilligen Helfern aus der
Elternschaft haben wir uns der Pflege der Grünanlage der Schule gewidmet.

Das Profil des Talentwettbewerbs Giesensdorfer sucht den Superstar mussten
wir leider aufgeben.

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.

Zur Einschulung am 09. 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 ersten Elternabende der Klassen 1 bis 3 haben wir wieder aufgesucht.
Sicherlich nicht nur durch die Werbung auf den Elternabenden, sondern auch die
regelmäßige Präsenz bei den schulischen Veranstaltungen konnte erreicht werden,
dass sich die Mitgliederzahl von 90 zum Jahresende 2016 auf immerhin 116 am
heutigen Tag steigerte. Hier liegt trotzdem weiterhin eine große Herausforderung für
uns alle um die Mitgliederzahl deutlich zu erhöhen.

Am 22. September 2017 fand das diesjährige Schulfest der Schule statt.
Im Rahmen dieses sehr gelungenen Festes, hat der Förderverein mit Hilfe der
Spenden aus der Elternschaft das gesamte Catering durchgeführt und die
Rahmenbedingungen hierfür bereitgestellt.

Im Hinblick auf das Erfordernis der personellen Unterstützung, müssen wir für die
nächsten Jahre noch klarere Absprachen treffen.
Wir werden versuchen, einen verbindlicheren Text zu finden ohne dabei die Balance
zur Freiwilligkeit zu verlieren. Allerdings verwundert es uns schon, dass die Eltern
erst durch das Schreiben des Fördervereins von dem Schulfest Kenntnis erhalten
haben sollen.

Der Spielzeugausleihe wurden durch uns beim Schulfest offiziell die erwünschten
und von uns angeschafften Spielgeräte übergeben.

Aus den im letzten Jahr angekündigten 2 Spielgeräten für den vorderen Schulhof
wurden letztlich 3 Spielgeräte, die zum neuen Schuljahr in Betrieb genommen
werden konnten.

Am 19.10. fand unser diesjähriges Herbstfest statt. Den kurz vor den Ferien
liegenden Termin werden wir für das nächste Jahr überdenken, da die Beteiligung
mehr als gering war. Am Herbstfest wollen wir allerdings festhalten.

Das vom Förderverein unterstützte Schulprojekt „Gesund ernährt, aktiv gelernt“ für
die regelmäßige Herstellung von gesundem Frühstück hat im letzten Schuljahr noch
nicht richtig durchstarten können. Aber die Schülerküche wird weiterhin und
zunehmend für Projekte im Zusammenhang mit Ernährung genutzt.
Im Rahmen der uns hierfür weiterhin zur Verfügung stehenden Mittel, werden wir
auch im nächsten Jahr Kosten für das gesunde Frühstück sicherstellen können.

Wesentlicher Schwerpunkt der weiteren Arbeit war die Aktion „Grün macht Schule“,
die einen sehr großen Teil der Arbeitskraft gefordert hat, auch wenn die Errichtung
des geplanten Klangspielbereichs auf dem vorderen Schulhof noch nicht realisiert
werden konnte.

Wir haben im letzten Jahr noch berichten müssen, dass die Aufnahme eines
Neubaus in die Investitionsplanung des Bezirks noch nicht stattgefunden hat. Hier
hat sich unsere Arbeit ausgezahlt, da dies inzwischen vorgenommen wurde.
Auch die plötzlich fehlenden Mittel für den Mehrzweckraum wurden auch durch
unsere Interventionen zwischenzeitlich nachträglich bereitgestellt.
Hier haben sich die intensiven Gespräche mit der jetzigen Bezirksbürgermeisterin
und weiteren Politikern des Bezirks und des Landes ausgezahlt.

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 10.12.2017
Hoppe
für den Vorstand des Fördervereins
der Giesensdorfer Grundschule e.V.

