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Das vergangene Schuljahr war ein besonders ereignisreiches und daher 
besonders arbeitsintensives Jahr für den Förderverein.

Es begann wie traditionell mit dem Einschulungs-Sektempfang am 23.08.2014. 
Das Wetter meinte es sehr gut mit unseren Erstklässlern, so dass es uns auch in diesem Jahr die Familien mit 
ihrer Spendenbereitschaft ermöglichten, den Sektempfang davon zu bezahlen und die Spieletonnen für die 1. 
Klassen füllen zu können. Wir begrüßten 10  neue Fördervereinsmitglieder, von denen viele Ihre aktive 
Mitarbeit zugesagt haben, auf die wir gerne zurückkommen. 

Die Jahreshauptversammlung führten wir am 15.12.2014 durch, wo ordnungsgemäß der Kassenbericht des 
Schuljahres 2013/14 vorgestellt wurde und der Vorstand entlastet wurde. 

Unser erstes Event war die Faschingsdisco am 23.1.15, die nur durch das große Engagement aller Beteiligten 
möglich wurde. An dieser Stelle sagen wir der Schulleitung Danke dafür, dass die Kinder hier tanzen durften, 
Familie Hanke danken wir ganz herzlich für die tolle Musik, Familie Freitag die mit Ihrer Lichtanlage wieder 
für eine tolle Stimmung sorgte, den Schülern, Lehrern und Eltern für die tatkräftige Unterstützung beim 
Schminken, Getränkeausschenken, die Einlassorganisation und allem anderen. Durch die Zusammenarbeit 
aller war die Disco ein Riesenerfolg. 

Danach folgte im März das größte Highlight in diesem Schuljahr, das Zirkusprojekt. Durch die hohe 
Spendenbereitschaft der Sponsoren und der Unterstützung der Stadt  war es uns dem Förderverein gelungen, 
das gesamte Projekt zu fördern. Die Kinder konnten sich wieder als Fakire, Zauberer, Clowns oder Artisten 
beweisen und hatten sehr viel Spaß. Um sich bei den Groß- Sponsoren zu bedanken veranstalteten wir einen 
Sektempfang und ließen die Spender am Zirkusflair teilhaben.  

Durch die erfolgreiche Arbeit des Fördervereins und deren Mitglieder konnten weitere Anschaffungen für die 
Schule getätigt werden wie z.B. das Auffüllen der Spieletonnen für die 2-6 Klassen. Es wurden Materiealien 
für die AGs gekauft wie eine Gitarre, eine Nähmaschine und sowie ein Radio für die Sporthalle. Natürlich 
wurden für die Erstklässler wieder einheitliche Hausaufgabenhefte durch den Förderverein gekauft. 

Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen, bei unseren übrigen Fördervereinsmitgliedern, bei unserem 
Hausmeister und allen helfenden Händen!

gez. Alexandra Horstmann -Vorsitzende- Königs Wusterhausen, 2.11.2015
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