Der Förderverein der Friedrichshagener Grundschule
braucht dringend ein neues Organisationsteam

Gemeinsam haben Britta Becker, Antje Behrendt, Julia Trick und Anja Schlicht Mitte 2016 die Leitung des
Fördervereins der Friedrichshagener Grundschule e.V. übernommen. Nun müssen dringend Nachfolger her,
sonst können die vielen kleinen und großen Extras für die Kinder nicht mehr verwirklicht werden.
Was ist eigentlich ein Förderverein?

Speziell unser Förderverein wurde gegründet, um die Schule
vor allem in den Bereichen zu unterstützen, die meist aus
Kostengründen nicht einfach so umgesetzt werden können, aber
für die Schülerinnen und Schüler wichtig sind.
Wie seid ihr vier denn an diese Positionen gekommen?

Das war tatsächlich eher Zufall. Der damals aktuelle Vorstand
suchte - ebenso wie wir jetzt - dringend Nachfolger. Da hat sich
das irgendwie ergeben. Zunächst haben wir auch gezögert, aber
als wir uns als Team dann relativ schnell gefunden haben, stand
die Entscheidung fest, dass wir es wagen wollen.
Hattet ihr denn bereits Erfahrung in der Vereinsarbeit?

Nein, eher nicht. Deshalb zweifelten wir auch etwas, ob wir das
so stemmen können. Wie sich aber herausstellte, ist keinerlei
Erfahrung notwendig, um den Verein zu führen. Man kann da
ganz viel eigene Ideen einbringen.

Hochebene in einem Klassenraum

Um den Schülern mehr Raum und Rückzugsmöglichkeiten zu
geben, wurde bereits 2013 ein Klassenraum mit einer Hochebene
ausgestattet.

Sonnensegel auf dem Schulhof

Um den Spielplatz auf dem Schulhof auch im Sommer bei
prallem Sonnenschein nutzen zu können, wurde ein Sonnensegel
angeschafft.

22 Fahrradanlehnbügel

Der Platz für die Fahrräder der Kinder war auf die wenigen
überdachten Fahrradständer auf dem Schulhof begrenzt.
Um möglichst allen Kindern einen Parkplatz für ihr Fahrrad
bereitzustellen, hat der Förderverein 22 Anlehnbügel finanziert
und aufstellen lassen.

Und weshalb sucht ihr nun Nachfolger?

Unsere Kinder, die auch an der Friedrichshagener Grundschule
lernen, besuchen jetzt die sechste Klasse. Nach diesem Schuljahr
werden alle an eine weiterführende Schule wechseln. Deshalb
suchen wir dringend Nachfolger, um den Förderverein der
Friedrichshagener Grundschule weiterleben zu lassen.
Was muss man denn so tun als Vorstand?

Vorstand klingt vielleicht ein wenig zu förmlich. Eigentlich
organisieren wir Aktivitäten wie z. B. den Flohmarkt, oder den
Sponsorenlauf und sammeln dadurch Gelder, die dann wieder
bestimmte Anschaffungen ermöglichen. Aber auch Lehrerinnen,
Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher organisieren zu bestimmten
Anlässen z. B. einen Kuchenbasar. Auch diese Einnahmen müssen
durch den Förderverein verwaltet werden. In unserer jährlichen
Mitgliederversammlung entscheiden wir gemeinsam über die
Verwendung der Mittel.
Also eigentlich gar nicht so schlimm, wie es sich anhört.
Was ist, wenns mal was Komplizierteres zu klären gibt.

Sitzmöbel für Schulhof und Hortgarten

Um entsprechende Sitzmöglichkeiten zu schaffen, hat der
Förderverein der Friedrichshagener Grundschule die Mellowpark
GmbH mit der Anfertigung von insgesamt vier Sitzgruppen für
den Schulhof und den Hortgarten
beauftragt.

Der Förderverein der Friedrichshagener Grundschule ist
Mitglied im Landesverband der Kita- und Schulfördervereine
Berlin-Brandenburg e.V. Hier können wir uns Unterstützung in
rechtlichen oder organisatorischen Fragen holen. Das kommt
aber wirklich selten vor.
Welche Dinge an unserer Schule wurden über die Jahre durch
den Förderverein angeschafft?

Klettergerüst im Hortgarten

Das alte Klettergerüst wurde aus Sicherheitsgründen vom
Bezirksamt abgebaut. Für einen Ersatz stellte das Land Berlin
jedoch keine Mittel zur Verfügung. Mit Hilfe des Sponsorenlaufes
im Herbst 2014 konnte ein neues Klettergerüst aufgestellt
werden.

1 Klassensatz Notebooks & 2 Klassensätze Tablets

Der Umgang mit den neuen Medien ist ein bedeutendes Thema
- zeitgemäße Medienbildung also besonders wichtig. Aus einem
Teil der Einnahmen aus den Sponsorenläufen hat der Förderverein
einen zweiten Klassensatz Laptops und zwei Klassensätze Tablets
angeschafft.
Außerdem
finanziert
der
Förderverein
individuelle
Unternehmungen, Anschaffungen, Veranstaltungen oder
Auszeichnungen,
die
Klassenlehrerinnen,
Klassenlehrer,
Erzieherinnen und Erzieher individuell anfragen.

Zuschuss zu Klassenfahrten

Im letzten und im aktuellen Schuljahr kann die Begleitperson für
eine Klassenfahrt mit 100 Euro (pro Klasse) unterstützt werden.

Unterstützung AGs

Der Förderverein unterstützt AGs bei der Anschaffung von
Material oder finanziert Startgelder für Wettkämpfe.

Das ist ja eine ganze Menge. Es wäre ja wirklich schade,
wenn wir darauf in Zukunft nicht mehr zurückgreifen
könnten. Wie kann man sich denn um die Posten
bewerben?

Eine förmliche Bewerbung ist nicht erforderlich. Es würde
uns sehr freuen, wenn sich interessierte und engagierte
Eltern finden, die einen Posten im Vorstand übernehmen
wollen. Gewählt wird der neue Vorstand dann in der
Mitgliederversammlung am 30. März 2020. Wer sich nicht
sicher ist, kann gern am 7. November 2019 zu unserem
Stammtisch kommen. Hier haben wir in gemütlicher Runde
die Gelegenheit, von unseren Erfahrungen zu berichten
und Fragen zu beantworten. Aber bitte vorher per E-Mail
anmelden. Natürlich stehen wir auch so jederzeit für
Fragen zur Verfügung. Am besten einfach eine E-Mail
schreiben: foerderverein-fhgs@web.de.
Wir danken Euch ganz herzlich für das Gespräch und
wünschen unserem Förderverein ein neues Team,
damit er weiterhin bestehen kann!

TERMINE
5. Dezember 2019 ab 16.00 Uhr

Musikalischer Weihnachtsmarkt

(wird durch die Schule organisiert)
Wir wollen einen Glühweinstand organisieren.
Wer uns beim Ausschank unterstützen möchte,
kann sich gerne melden.
18. Januar 2020 13-16 Uhr

Kinderflohmarkt in der Turnhalle
Verkäufer bitte anmelden unter
foerderverein-fhgs@web.de
30. März 2020 18 Uhr

Mitgliederversammlung

mit Neuwahl des Vorstandes
25. April 2020 14-17 Uhr

Kinderflohmarkt auf dem Schulhof
Verkäufer können sich anmelden unter
foerderverein-fhgs@web.de

NEU
Indoor

Flohmarkt

18.01.2020
13-16 Uhr
Erster WinterFlohmarkt in
der Turnhalle.

Kinderflohmarkt

Standgebühr: 5€ und ein Kuchen bzw. Gebäck. Anmeldungen per E-Mail möglich.foerderverein-fhgs@web.de
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