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Jahresbericht 2022 

Zu Beginn des Jahres hat sich neue Vorstand konstituiert. Es fanden 

regelmäßige Vorstandssitzungen statt und die gemeinsame Arbeit ist 

vertrauensvoll und bereitet allen Vorstandsmitgliedern Freude. 

Wir haben nach der Steuererklärung unsere Gemeinnützigkeit weiter bestätigt 

bekommen 

Das Jahr 2022 war das erste Jahr seit 2019, in welchem Corona-

Beschränkungen die Arbeit des Fördervereins nicht eingeschränkt haben. 

Dennoch waren die Nachwehen noch spürbar, so dass noch nicht alle 

gewohnten Veranstaltungen wie z. B. die Filmnachmittage umgesetzt wurden 

oder z. B. auch die Schule kein Schulfest veranstaltet hat. Wir hoffen, dass diese 

„Corona-Nachwehen“ im Jahr 2023 keine Rolle mehr spielen werden. 

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

organisiertes Ostereiersuchen. Für die Kinder war dies eine tolle Überraschung 

und es war eine Freude, den Kindern beim Suchen der Ostereier zuzusehen. 

Am 21. Mai 2022 fand der Gartenarbeitstag statt. Die Resonanz unter den 

Eltern und den Mitgliedern des Fördervereins war überwältigend. Es sind 

weitaus mehr Eltern und Kinder gekommen als erwartet. Ebenso wurden sehr 

viele Pflanzen verschiedenster Art gespendet, so dass alle Beteiligten viel zu tun 

hatten. Zur Stärkung hatte der Förderverein Speis und Trank angeboten. Kurz: 

Der Gartentag war ein voller Erfolg, alle sind mit zufriedenen Gesichtern nach 

Hause gegangen. 

Zur Einschulung am 27. August 2022 hat der Förderverein die Eltern bei der 

Feier begrüßt und Kindern, Eltern und Großeltern am Kuchen- und Kaffeestand 

die Wartezeit versüßt. Die 2. Klassen haben wieder mit Kuchenspenden 

unterstützt. Der Kuchen- und Kaffeestand ist auf große Resonanz gestoßen und 

es fand sich Gelegenheit, mit den Eltern oder deren Begleitung ins Gespräch zu 

kommen. 

Die ersten Elternabende der Klassen 1 und 2 haben wir wieder aufgesucht. 
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Am 16. September 2022 fand unser diesjähriges Herbstfest statt, das auch 

gleichzeitig unser Jubiläumsfest für das 25-jährige Bestehen des Fördervereins 

gewesen ist. Es wurde eine Stylistin für Kinder-Schminken engagiert und eine 

Fotobox gespendet, sowie verschiedene Spielmöglichkeiten für die Kinder 

angeboten. Das Fest war ein großer Erfolg und hat allen Beteiligten viel Spaß 

bereitet.  

Dieses Jahr hat der Förderverein auch einen zweiten Gartenarbeitstag im 

Herbst am 15. Oktober 2022 veranstaltet, um den Garten winterfest zu 

machen. Auch dieser Gartenarbeitstag ist auf eine gute Resonanz gestoßen und 

es gab viele Sachspenden.  

Bei der kleinen Abendmusik haben wir uns um die Rahmengestaltung 

gekümmert, so dass niemand verdurstet oder verhungert ist 

Bei Veranstaltungen der EFöB war der Förderverein auch zugegen, um die EFöB 

zu unterstützen, insbesondere beim Grillen und der Getränkeausgabe, beim 

Weihnachtsmarkt der EFöB am 09.12.werden wir wieder frisches Popcorn 

anbieten. 

Der Förderverein unterstützt die Initiative Sicherer Schulweg Giesensdorfer 

Schule bei Aktionstagen mit Sachspenden und Beteiligung vor Ort. Da es sich 

bei der Umsetzung der Ziele eher um einen Marathon handelt als um einen 

Langlauf, wird diese Unterstützung auch in den nächsten Jahren erforderlich 

sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn Mitglieder aus dem Förderverein sich 

an der Unterstützung der Initiative beteiligen. 

Mit folgenden Sachspenden hat der Förderverein die Schule unterstützt bzw. 

Aktionen gemäß unserer Satzung finanziert: 

- Die teilweise Kostenübernahme des „Tüfteltheaters“, was mit der 

Anschaffung von Lernkisten für das Projekt „Lernen über 

Erfahrungsecken” verbunden war. 

- Opernprojekt „Zauberflöte an der Giesensdorfer Schule“. 

- Die Kostenübernahme des Stimmens des Flügels 

- Diverses Schulmaterial, das der Verein als Spende erhalten hat. 
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- Adventskränze und Weihnachtsbäume beschafft. 

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

die regelmäßige Präsenz bei den schulischen Veranstaltungen und auch 

insbesondere auch eigener Veranstaltungen des Fördervereins konnte erreicht 

werden, dass wir 14 neue Mitglieder gewonnen haben. Hier liegt trotzdem 

weiterhin eine große Herausforderung für uns alle, um die Mitgliederzahl 

deutlich zu erhöhen. 

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 24.11.2022 

Miller 

für den Vorstand des Fördervereins 

der Giesensdorfer Grundschule e.V. 


