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Traditionell begann das Schuljahr für den Förderverein  mit dem Einschulungs-Sektempfang 
am 03.09.2016. Auch in diesem Jahr spielte das Wetter mit und der Förderverein begrüßte auf 
dem Schulhof  die Familien der Erstklässler  und alle Gäste mit Sekt und Saft,  Kaffee und 
Keksen.  Durch die Spendenbereitschaft der Eltern, Großeltern, ….war es auch in diesem Jahr
wieder möglich die entstandenen Kosten des Empfangs zu decken. Die Hausaufgabenhefte 
der 1. Klässler  wurden in diesem Jahr erneut durch das KWer  Geschäft „Tintenklecks“  - auf
Initiative des FV  - kostenfrei zur Verfügung gestellt und die  Spieletonnen für die 1. Klassen 
konnten zum Teil auch aus dem Erlös des Empfangs wieder reichlich gefüllt werden.  Die 
Sitzkissen, die im vergangen Jahr für alle 1. Klassen angeschafft wurden fanden Anklang. 
Daher  schaffte der FV auch in diesem Jahr  für alle 1. Klassen  Sitzkissen an, die nun für den 
Morgenkreis oder einer Unterrichtsstunde im Freien genutzt werden können. Wir begrüßten 
19  neue Fördervereinsmitglieder, von denen viele Ihre aktive Mitarbeit zugesagt haben, auf 
die wir gerne zurückkommen. 

Die Jahreshauptversammlung führten wir am 09.11. 2016 durch, wo ordnungsgemäß der 
Kassenbericht des Schuljahres 2015/16 vorgestellt und der Vorstand entlastet wurde. Auf 
dieser Versammlung und auf allen Elternkonferenzen und weiteren Veranstaltungen, sowie im
Schaukasten  wurde immer darauf hingewiesen, dass neue Vorstandsmitglieder gesucht 
werden. 

Die Faschingsdisco am 17.2.17, die nur durch das große Engagement aller Beteiligten nun 
schon zum 3. Mal möglich wurde, war die zweite Aktion in diesem Schuljahr für den Verein, 
die es galt vorzubereiten. An  dieser Stelle bedanken wir uns bei der Schulleitung dafür, dass 
die Kinder hier 2 Stunden ausgelassen in der Aula tanzen durften, Familie Hanke danken wir 
ganz herzlich für die tolle Musik und den älteren und ehemaligen Schülern, sowie den 
Lehrern und Eltern für die tatkräftige Unterstützung beim Schminken, Getränkeausschenken, 
die Einlassorganisation und allem anderen. Durch die Zusammenarbeit aller war die Disco 
wieder ein Riesenerfolg. 

Kaum war die Disco vorbei, ging es an die Vorbereitungen für das diesjährige Schulfest.
Das Thema war „Aller Guten Dinge sind Drei“- 300 Jahre Schulpflicht in Preußen; 60 Jahre 
Schulstandort und 25 Jahre Förderverein.
Gemeinsam bereitete ein Vorbereitungsteam aus Lehrern und einem Vertreter des 
Fördervereinsvorstandes dieses Fest vor.
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Es  fand am 05.07.2016 in der Schule und auf dem Schulhof statt.
Der FV war für die gesamte Versorgung zuständig. Wir haben  Kuchen, Waffeln sowie 
Getränke und Gegrilltes angeboten. Hierzu haben wir uns die WSG als Helfer und 
Unterstützer  mit dazu geholt. Es gab eine Tombola, welche immer gut umlagert war und bei 
der jedes Los ein Gewinn war. Es gab einen Helfereinsatzplan, denn um alles wirklich 
reibungslos ablaufen zulassen war eine gute Organisation  nötig. An dieser Stelle ein ganz 
großes Dankeschön an Anke Kalz, bei der die Fäden zusammen liefen und allen weiteren 
fleißigen Waffelbäckern, Verkäufern, Sponsoren …..  – die dieses Fest so toll unterstützt 
haben.

Durch die erfolgreiche Arbeit des Fördervereins und deren Mitglieder konnten für die Schule 
viele Anschaffungen getätigt werden. Der Förderverein hat Gelder bereitgestellt um 
Materiealien für die AGs(Keramik, Handarbeiten, Kochen, Chronik, ...)  zukaufen, sowie für 
den Sportunterricht anzuschaffen. Auch Klassenübergreifende Theaterfahrten wurden 
bezuschusst. 

Seit September 2015 ist unseren FV im Portal Schulengel.de angemeldet. Jeder der unseren 
Verein unterstützen möchte, kann beim Onlineshopping über dieses Portal gehen und unseren 
Verein als Spendenziel angeben und dann ganz normal einkaufen. Ein gewisser Prozentsatz 
der Einkaufssumme wird unserem Vereinskonto gutgeschrieben. Bisher sind so ca. 250,00€ 
eingegangen. Es wird regelmäßig zu den Elternkonferenzen immer wieder darauf verwiesen, 
den Verein so zu unterstützen. 
 
 Da unser Verein Mitglied im Landesverband der Schulfördervereine (lsfb) ist, nimmt auch zu
den Jahresversammlungen des lsfb immer einer des Vorstandes teil und sorgt so für den 
Informationsfluss  an unseren Förderverein.

Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen, bei all unseren weiteren  
Fördervereinsmitgliedern, bei unserem Hausmeister und der Sekretärin und allen helfenden 
Händen die uns zu allen Anlässen im Schuljahr unterstützten.

gez. Alexandra Neubert -Vorsitzende- Königs Wusterhausen, 18.10.2017
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