Tätigkeitsbericht 2015
Wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 des Fördervereins der Müggelschlößchen-Schule zurück. Dank engagierter Pädagogen und Eltern haben wir viele
Projekte unterstützen können. In 6 Vorstandssitzungen wurde über 32 Förderanträge diskutiert und anschließend einstimmig entschieden.
Wir haben uns sehr gefreut, dass in diesem Jahr alle Klassen den Zuschuss für Ausflüge
und Wandertage über 2,- Euro in Anspruch genommen haben und so die verschiedensten Klassenprojekte durch den Förderverein unterstützt werden konnten.
Die erste Sitzung des Jahres galt insbesondere der Vorbereitung der Jahreshauptversammlung und dem Suchen von neuen Vorstandsmitgliedern, da Fr. Kopplin und Fr.
Bonnet durch den Schulwechsel ihrer Kinder nicht mehr zur Wahl standen.
Im März hatte die wichtigste Veranstaltung des Vereins wieder einen persönlicheren Rahmen. Freiwillig und unentgeltlich hatten sich der Vorstand und einige Mitglieder wieder
darauf geeinigt, ein kleines Buffet bereit zu stellen. Im hektischen Alltag war es uns wichtig, hier einen Moment des Beisammenseins in entspannter Atmosphäre zu schaffen.
Durch eine Diashow am Whiteboard wurden die vielen vom Förderverein unterstützten
Aktivitäten nochmals veranschaulicht. Zunächst wurde Hrn. Mäder für die professionelle
Bearbeitung und Aktualisierung der Schul-Homepage gedankt. Nach dem Vorstellen der
Jahresberichte wurde der alte Vorstand entlastet. Insbesondere Frau Kopplin wurde für
ihr hervorragendes Engagement für den Förderverein in den letzten Jahren gedankt. Die
Wahl des neuen Vorstandes wurde durch großes Interesse der Mitglieder ohne Probleme
durchgeführt. Durch die Übergabe von Schlüssel und Stempel wurde symbolisch die Verantwortung von Fr. Kopplin an Fr. Reinhardt als neue Vorsitzende übertragen. Im Bewusstsein, in welche großen Fußstapfen sie tritt, bedankte sich Fr. Reinhardt für das entgegengebrachte Vertrauen.
Die richtige Ernährung gehört untrennbar zum sportlichen Leben. Deshalb unterstützt der
Förderverein das "Gesunde Pausenbrot". Das ist eine tolle Aktion, die in Verantwortung
der 5. Klassen durchgeführt wird und das Thema gesunde Ernährung in den Mittelpunkt
rückt und die Schüler eigenverantwortlich handeln lässt. Ursprünglich unterstützt durch
die Firma " Kerrygold ", hat sich diese Aktion so erfolgreich in das Schuljahr integriert,
dass wir gemeinsam mit der Schulleitung beschlossen, die Veranstaltung zweimal im
Jahr durchzuführen und als Förderverein finanziell zu unterstützen.
Der Vorlesewettbewerb wurde durch die Finanzierung von Preisen unterstützt, ebenso
der Gedichtwettbewerb.
Am 11. Mai 2015 eröffnete im Rathaus eine Ausstellung mit Werken unserer Kunst
AG. Der Förderverein unterstützte diese kleine Vernissage durch Ausrichtung eines kleinen Büffets und einem blumigen Dankeschön für die AG-Leiterin Fr. Petzak.
Noch kurz vor Beginn der Sommerferien starteten unsere 6. Klassen am 17.6.15 erneut
sehr erfolgreich beim Drachenbootrennen. Der Förderverein unterstützte wie jedes Jahr
dieses mittlerweile zur Tradition gewordene Event durch das Übernehmen der Startgebühren.
Unser Sommerfest am 27.6.15 war wieder der Höhepunkt vor den Sommerferien, fiel
aber leider etwas feuchter aus als gehofft. Dank eines tollen Organisationsteams, das
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schon eine Schlecht-Wetter-Variante im Voraus plante, kamen wieder zahlreiche Kinder
und Erwachsene. Der Förderverein war mit einem eigenen Stand, dem Schulkleidungsstand und dem Schulbuchbasar vertreten. Der Schulbuchbasar war erstmalig in das
Sommerfest integriert, um so viele Eltern wie möglich zu erreichen. Weitere Stände wurden vom Förderverein komplett übernommen oder finanziell unterstützt wie z.B. das Reiten, die Cocktailbar mit Fotopoint oder der Stand zur Zubereitung von Obstspießen. Zusätzlich brannte der Grill, drehte sich die Zuckerwattemaschine, klebten die Hände beim
Basteln, donnerten die Union-Bälle in die Tonnen, wurde der Kaffee bei der Jugendfeuerwehr kalt, rollte die Bahn vom DRK, dufteten die Kuchen des Cafés und vibrierte die
Turnhalle unter den Füßen der Gäste. Die abschließende Tombola brachte dank zahlreich gespendeter Sachpreise so manche Augen zum leuchten. Kurzum: Das Sommerfest war wieder ein voller Erfolg.
Das neue Schuljahr begann mit der Einschulung am 5.09.2015. Der Förderverein veranstaltete mit Hilfe der zweiten Klassen wieder das beliebte Elterncafé für die wartenden
Familien. Es ist nunmehr zu einer schönen Tradition geworden. Die besonders festliche
Atmosphäre macht Spaß und die Einnahmen sind ausschließlich freiwillige Spenden,
keine Verkaufserlöse.
Ein großes Schulprojekt in diesem Jahr war die Beantragung einer Kletteranlage beim
Schulamt durch die Schule. Der Förderverein erklärte sich bereit, den Antrag finanziell zu
unterstützen, um so dem Senat ein Entgegenkommen seitens der Schule zu signalisieren. Dass die Anlage auf dem Schulhof nun am 10.9.15 durch die komplette Finanzierung
durch den Senat eingeweiht werden konnte, freut uns umso mehr. Ist dies doch ein weiterer Ausdruck unseres Bemühens, die Kinder durch die Anschaffung entsprechend vielfältiger Spiel- und Pausengeräte bei der täglichen Bewegung zu unterstützen.
Der UNICEF-Lauf am 22.9.15 war dank bemerkenswerter Ausdauerleistungen unser
Kinder wieder ein voller Erfolg. Sie drehten eine Runde nach der anderen und wurden
dabei von den anderen Mitschülern und anwesenden Eltern angefeuert. Jeder der mitrannte, gab sein Bestes und am Ende kamen 2515,00 Euro zusammen. Aufgrund der
Vereinbarung den Betrag zu gleichen Teilen zwischen UNICEF und dem Förderverein
aufzuteilen, konnte am 2.11.15 die Summe von 1257,00 an UNICEF überwiesen werden.
Zum Tag der offenen Tür am 6.10.15 haben sich alle Klassen etwas ausgedacht, wie
sie unsere Schule bestmöglich gegenüber den zukünftigen Schüler/innen und ihren Eltern präsentieren können. Die Kinder der 5. Und 6. Klassen führten stolz durch die Etagen
unseres Gebäudes und das Café war gut gefüllt. Natürlich waren wir als Förderverein
auch vertreten und präsentierten den interessierten Eltern unsere Schulkleidungskollektion.
Das Laternenfest am 11.11.15 fand diesmal erstmalig ohne geplante Musikkapelle statt.
Stattdessen wurde bei der Suche nach einer Alternative „Die Bude“ gefragt, welche uns
im Austausch mit unserer Zuckerwattemaschine, ihren Lautsprecher für den Umzug überließ. So wurde mit Hilfe von Familie Storch/Krüger ein Musikwagen gebastelt, der zwar
noch ausbaufähig war, aber unseren Umzug musikalisch gut begleitet hat. Außerdem
gab es dank Zuckerwatte, Grill, Glühwein, Kakao, Schmalzbroten, Stockbrot, Knicklichtern und natürlich zahlreichen Laternen kaum Wünsche, die an diesem Abend offenblieben.
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Zusätzlich zu den genannten Festen konnte dieses Jahr unsere Zuckerwattemaschine
zweimal an andere Einrichtungen verliehen werden, obwohl bei entsprechender Werbung
diese Möglichkeit der Geldeinnahme eventuell noch gesteigert werden kann.
Ende der Herbstferien erreichte uns die Nachricht, dass unser Adventsschwimmen
durch geänderte Nutzungsbedingungen bei den Berlinern Betrieben wahrscheinlich aus
finanziellen Gründen abgesagt werden muss. Auf Initiative von Schule und Förderverein
und durch die Suche nach Hilfe im Rathaus konnte jedoch ein Sponsor gefunden werden,
der unsere Tradition weiterleben ließ. Zum Adventsschwimmen konnten wir auch in diesem Jahr den Weihnachtsmann zu einem Besuch einladen. Alle Teilnehmer des Events
konnten sich im Anschluss über ein schönes Erinnerungsfoto und eine kleine süße Überraschung freuen. Wenige Tage vorher haben die fleißigen Hände des Fördervereins so
viele kleine Tüten mit Nüssen, Apfel, Schoko-Weihnachtsmann und Gummibärchen gepackt, dass diese später noch bis hin zum Schulamt verteilt werden konnten und die
Müggelschlößchen-Schule und ihr Förderverein nun in aller Munde war.
Alle beschriebenen Aktivitäten sind nur möglich, weil sich im Förderverein eine tolle
Truppe aus engagierten Eltern zusammenfand, um in ihrer Freizeit gemeinsam die Dinge
anzugehen. Hiermit möchte ich mich bei allen herzlich bedanken.
Besonders danken möchte ich an dieser Stelle Frau Zuther, die nicht nur durch ihre Teilnahme an allen Sitzungen eine Bereicherung ist, sondern die auch im ersten Jahr des
neuen Vorstandes durch ihre Erfahrung mit der Organisation der Schulfeste immer wieder einen roten Faden für unsere Arbeit gab und auch Geduld zeigte, wenn etwas nicht
gleich funktionierte. Ohne diese Zusammenarbeit mit der Schule würde unsere Motivation
sicher auch geringer ausfallen. Vielen Dank!
Danken möchten wir ebenfalls herzlich allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt
haben. Dazu zählen sicher in erster Linie die aktiven Helfer an Ständen und ähnlichem,
die Lehrer und Erzieher. Aber auch allen Eltern die durch Ihre Teilnahme an Veranstaltungen Ihr Interesse bekundeten sei gedankt.
In diesem Sinne hoffen wir auch in 2016 auf Ihre Ideen und Unterstützung!
Anja Reinhardt
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