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2016 – ein Jahr voller gemeinsames Engagement von Lehrern, Erziehern und Eltern.
In sechs Fördervereinstreffen diskutierten, organisierten und entwickelten wir gemeinsam
Ideen und setzten diese um.
Als erstes großes Ereignis im Jahr 2016 fand der Schulfasching im Indoorspielplatz
"Bim&Boom" statt. Für den schon im vorherigen Jahren so positiv aufgenommenen Fasching
konnten auch 2016 Busse angemietet und genau wie ein Teil des Eintrittes durch den
Förderverein finanziell bezuschusst werden.
Unsere Jahreshauptversammlung wurde am 9.3.2016 in geselliger Atmosphäre
durchgeführt, der alte Vorstand entlastet, der neue Vorstand gewählt. Nach der erfolgreich
durchgeführten Wahl konnte traditionell das Buffet eröffnet werden, welches durch
mitgebrachte Speisen und Getränke der Mitglieder des Fördervereins entstand. Dann ging
es sofort mit der Abstimmung über neue Förderanträge weiter. Es wurden u.a. der Vorschuss
zum Familienfest und das Startgeld zum Drachenbootrennen bewilligt. Die Möglichkeit
klasseninterne Wander- und Projekttage mit 2,- pro Kind vom Förderverein unterstützen zu
lassen, wurde auch 2016 von allen Klassen in Anspruch genommen.
Um die Arbeit des Fördervereines besser präsentieren zu können, wurden vier
Präsentationsrahmen gekauft, die an den von den Eltern und Schülern am meisten
frequentierten Bereichen neben der Bibliothek und auf halber Treppe am Hintereingang
hängen.
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. 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. Das zweite Pausenbrot im Herbst wurde außerdem
durch die Spende einer Zahnklinik gesponsert.
Der Vorlesewettbewerb wurde durch die Finanzierung von Preisen unterstützt, ebenso wie
der Gedichtwettbewerb. Speziell beim Letzteren ist der Kreativität keine Grenze gesetzt,
denn es können auch selbst verfasste Gedichte vorgetragen werden.
Das Familienfest fand wie gewohnt als großes Highlight am 25.6.2016 kurz vor den
Sommerferien statt. Dank zahlreicher Sach- und Geldspenden konnte sich die Schule wieder
mit einem abwechslungsreichen Angebot an Spiel, Spaß und mit besonders guter Laune
präsentieren. Der Förderverein unterstützt die Projektgruppe zur Vorbereitung dabei mit dem
Organisieren der Spenden und einem finanziellen Vorschuss. Dank einer großzügigen
Spende von der „Plasmaspende Köpenick“ konnten wir das beliebte Wassermobil für unser
Familienfest gewinnen, was bei den schon sehr sommerlichen Temperaturen bei vielen
Besuchern als gern gesehene Abkühlung genutzt wurde. Auf dem Schulgelände wurden
außerdem gesehen: Ritter Keule, die freiwillige Jugendfeuerwehr Berlin-Köpenick, die DRKRutsche, das THW, 2 Ponys, ein Trampolin, die Zuckerwattemaschine, leckere Cocktails,
Bastelstände, diverse Sportangebote auf dem Sportplatz, toll geschminkte Kindergesichter,
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schmackhafte Kuchen, Würste und Obstspieße. Natürlich war der Förderverein mit einem
eigenen Stand und dem Stand zur Präsentation der Schulkleidung dabei. Durch den
Förderverein wurden für das Familienfest 5 Bierzeltgarnituren gekauft, die sicherlich noch
bei den ein oder anderen Schul- und Hortveranstaltungen ihren Einsatz finden werden.
Die Teilnehmer am Schätzstand hatten am Ende noch die Gelegenheit bei der großen
Tombola einen Preis zu gewinnen. Dank der vielen, vielen Sachspenden hatte zum Schluss
jedes Kind etwas gewonnen und war somit glücklich. Da diese zufriedenen Kindergesichter
unser aller Ansporn ist, war das Familienfest ein weiterer Erfolg in der engen
Zusammenarbeit von Lehrern, Erziehern, Eltern und Förderverein.
Das neue Schuljahr begann mit der Einschulung. Der Förderverein veranstaltete mit Hilfe
der zweiten Klassen wieder das beliebte Elterncafé für die wartenden Familien.
Das Einschulungscafé ist nunmehr zu einer schönen Tradition geworden. Die besonders
festliche Atmosphäre macht Spaß und die Einnahmen sind ausschließlich freiwillige
Spenden, keine Verkaufserlöse.
Zum Tag der offenen Tür präsentierte sich der Förderverein zusammen mit der
Schulkleidung in der Bibliothek. Viele zukünftige Schüler schauten sich mit ihren Eltern
interessiert die Schule an, nutzten zahlreiche von den Klassen, Lehrern und Erziehern
organisierten Angebote und stärkten sich im Café.
Das Laternenfest am 11.11.2016 fand wieder auf dem Schulgelände statt. Auch in diesem
Jahr spendete REWE alle Zutaten für unsere Schmalzstullen, die neben Kakao, Glühwein,
Zuckerwatte, Würstchen und Stockbrot reichlich Abnehmer fanden. Der anschließende
Umzug durch das Wohngebiet wurde aufgrund einer fehlenden Musikanlage durch singende
Kinder und Laternenfestmusik aus kleinen Musikboxen musikalisch untermalt.
Zum Adventsschwimmen konnten wir auch in diesem Jahr den Weihnachtsmann zu einem
Besuch einladen. Durch die freundliche Unterstützung von dem Verein TiB konnte 2016
erstmals das Adventsschwimmen kostenlos angeboten werden. Alle Teilnehmer des Events
freuten sich im Anschluss über ein schönes Erinnerungsfoto und eine kleine süße
Überraschung. Vielen Dank hierbei den vielen fleißigen Lehrern und Erzieher, die diesmal
den Förderverein beim Packen der Weihnachtstüten unterstützt haben. Es war ein voller
Erfolg und ein toller Fördervereinsabschluss für das Jahr 2016.
Danken möchten wir nun 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 bekunden sei gedankt. Außerdem möchten wir an dieser Stelle Hrn. Mäder
erwähnen und danken, der sich sehr gut um unsere Homepage und damit um die
Präsentation unserer Schule nach Hause kümmert. Sicherlich wird er auch 2017 wieder viel
auf der Homepage zu berichten haben.
In diesem Sinne hoffen wir auch in 2017 auf ihre Ideen und Unterstützung!!!
Anja Reinhardt

