News vom Förderverein 03-2015

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern,
das neue Schuljahr 2015/16 hat begonnen, die Erstklässler sind eingeschult
worden und die konstituierende Sitzung der Gesamt-Eltern-Vertretung
(GEV) hat stattgefunden. Auch der Vorstand des Fördervereins hat sich
nach den Sommerferien schon zu einer ersten Sitzung getroffen. Es ist also
höchste Zeit, Sie wieder mit aktuellen Informationen aus der Schule und
aus dem Förderverein zu versorgen.

Neuer Spielgarten im ehemaligen Schulgarten
Wer nach dem Sommerfest am 3. Juli 2015 die Schule besucht hat, wird es
gesehen haben: Vorne am Zaun unter dem Bauschild des Modularen
Erweiterungsbaus hat der Förderverein eine Plane aufgehängt. Darauf steht:
Der Förderverein baut neue Spiel- und Klettergeräte im Schulgarten.
Inzwischen zusätzlich mit der Botschaft: Fertig seit 8.9.15.
Was hinter dem Schulgebäude im ehemaligen Schulgarten entstanden ist,
nennen die Kinder ihren Dschungel. Es gibt dort jetzt eine Chill-Ecke, ein
grünes Klassenzimmer, eine Balancierstrecke und einen Kettensteg. Das
alte Spielhaus, das dem Modularen Erweiterungsbau weichen musste, und
die Baumstümpfe der alten Balancieranlage haben wieder einen Platz im
neuen Spielgarten gefunden. Die neuen Spiel- und Klettergeräte aus
Rubinienstämmen laden die Kinder ein, sich zu bewegen, sich zu
entspannen und miteinander zu reden.
Dieser neue Spielgarten ist das Ergebnis unserer Bemühungen, den
Schulhof zu verbessern und neue Spielmöglichkeiten für die Kinder zu
schaffen. Seit 2013 haben wir für dieses Ziel gesammelt und mit dem
Bezirksamt Pankow verhandelt. Zwei Großspenden, die beide über die
Arbeitgeber von Müttern unserer Schulkinder zustande gekommen sind,
hatten unser Fördervereins-Projekt unterstützt: Von der Daimler AG
bekamen wir Geld für den Kettensteg und von der BBBank einen Scheck
über 5.000 EUR für eine "Kletterspinne", denn wir hatten die Kinder nach
ihren Wünschen gefragt. Sie hatten sich für eine Kletterspinne entschieden.
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Diese Kletterspinne wird es aber vorerst nicht geben. Nach der Besichtigung
des Spielplatzes der Reinickendorfer Füchse und einer Beratung durch die
Firma Corocord, die solche Anlagen herstellt, haben wir uns entschieden,
eher in die Fläche als in die Höhe zu gehen. Bei einem verfügbaren Budget
von 15.000 EUR, wäre das Seilklettergerät relativ klein ausgefallen und ein
großer Teil des Geldes hätte für die Bodenverankerung und den Fallschutz
eingesetzt werden müssen.
Die Lösung unserer Probleme zeigte uns dann am 11. Juni 2015 Mathias
Spohn auf, der einen Sohn an unserer Schule hat. Er ist Ingenieur und plant
mit seiner Firma Spielplätze für Schulen und Kitas. Er machte uns ein
Angebot, das wir direkt beim Bezirksamt zur Genehmigung einreichen
konnten. Die Baugenehmigung erhielten wir aber erst nach Einbindung des
Grünflächenamtes und einer Begehung vor Ort.
In den letzten beiden Wochen der Schulferien wurde dann tatsächlich
gebaut. Eltern und Kinder fassten mit an. Und am 28. August 2015 war der
Bau fertig, am 3. September 2015 nahm das Grünflächenamt den Bau ab
und am 8. September 2015 gab die Schule das Gelände frei. Geschafft!
Am 1. Oktober 2015 um 15.00 Uhr wird der Spielgarten übrigens feierlich
eingeweiht. Bilder von der Bauphase und Informationen zur Chronologie
gibt es auf der Website der Schule:
http://www.doerrier-grundschule.de/front_content.php?idart=342

Spendenaktion der ING-DiBa
Die Spendenaktion der ING-DiBa mit einer Chance auf 1.000 EUR für den
Förderverein war nicht erfolgreich. Um unter die 200 ersten Vereine mit den
meisten Stimmen in der Größenklasse von 26 bis 75 Mitglieder zu kommen,
hat es nicht gereicht. Mit 498 Stimmen landeten wir nur auf Platz 401.
Positiv war, dass wir über die Aktion auch Freunde und Bekannte auf den
Förderverein aufmerksam machen konnten. Da jeder Teilnehmer (registriert
als eine Handynummer) drei Stimmen hatte, haben sich knappe 150
Personen beteiligt. Gewünscht und gehofft hatten wir auf mehr. Vielleicht
war unsere Kommunikation mit Lehrern und Eltern nicht nachdrücklich
genug. Vielleicht war auch die technische Hürde zu hoch. Oder die
Notwendigkeit persönliche Daten abzugeben, schreckte viele ab.
Wir danken in jedem Fall allen, die mitgemacht haben, herzlich!
http://www.doerrier-grundschule.de/front_content.php?idart=339

Musikfest bei EDEKA Stickel
Der Förderverein hat am 21. Juni 2015, zur Fête de la Musique, auf dem
Parkplatz des EDEKA-Marktes Stickel einen Kuchenstand betrieben. Eltern
hatten Kuchen gespendet und den Stand besetzt. Vielen Dank auch an
dieser Stelle! So konnten wir als zusätzliche Einnahme 187,74 EUR als
Gewinn für unsere Kinder verbuchen.
Zusätzlich haben wir EDEKA Stickel als aktiven Sponsor gewinnen können.
Derzeit werden dort an der Flaschenrückgabe Pfandbons für die Rudolf2

Dörrier-Grundschule gesammelt. Diese Aktion läuft noch bis
September 2015 – vielleicht wollen Sie sich auch noch beteiligen.

Ende

Außerdem kann der Förderverein dort jetzt viele Produkte auf Kommission
bekommen, was die finanzielle und logistische Planung deutlich entlastet.
http://www.doerrier-grundschule.de/front_content.php?idart=327

Sommerfest
Zum Ende des Schuljahres haben wir am 3. Juli 2015 wieder das
Sommerfest veranstaltet. Der Förderverein war wie in den vorherigen
Jahren mit einem Grill- und Kuchenstand präsent. Die Klassen hatten
jeweils einen eigenen Flohmarktstand vorbereitet, um die Klassenkasse
aufzubessern. Das Brückenprojekt der dritten Klassen wurde vorgestellt und
die Kinder der sechsten Klassen wurden verabschiedet.
Wegen der Baumaßnahmen hatten wir leider keine Bühne und mussten uns
mit der Treppe behelfen. Trotz allem war es richtig, nicht ins Landhaus
Rosenthal auszuweichen und an dem Freitag auf dem Schulhof zu feiern.
Die Verpflegungsstände brachten immerhin Einnahmen von 276,16 EUR für
die Schule.
Und ein paar Bilder sind auf der Website der Schule zu finden:
http://www.doerrier-grundschule.de/front_content.php?idart=336

Einschulungsveranstaltung
Zur Einschulung der Erstklässler am 5. September 2015 war der
Förderverein trotz des stürmischen Wetters wieder mit einem Stand auf
dem Schulhof vertreten, um die neuen Eltern über unsere Arbeit zu
informieren und den aufregenden Tag auf dem unwirtlichen Schulhof mit
Kaffee, Prosecco oder Apfelsaft zu verfeinern. In der Turnhalle hießen auch
die GEV-Vorsitzende, Katja Filius und der Vorsitzende des Fördervereins, Dr.
Dieter Bonitz, die Eltern willkommen und luden sie zur aktiven Arbeit in den
Gremien und im Förderverein ein.
Auf der Website der Schule ist dazu auch ein Artikel erschienen:
http://www.doerrier-grundschule.de/front_content.php?idart=354

Herbstfest
Das ursprünglich für den 2. Oktober 2015 vorgesehene und so auch lange
Zeit angekündigte Herbstfest hat die Schule aus organisatorischen
Gründen erst Anfang September auf den 1. Oktober 2015 vorverlegt, also
von dem üblichen Freitag auf einen Donnerstag. Für das Herbstfest der
Kinder, das morgens während des Unterrichts mit den Lehrerinnen
stattfindet, ist das sicher kein Problem. Die Eltern an einem Donnerstagnachmittag in großer Zahl die Schule zu holen, wird aus unserer Sicht nicht
klappen.
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In den vergangenen Jahren hatte der Förderverein zum Herbstfest immer
einen Sponsorenlauf auf dem Schulhof organisiert und dazu einen
Verpflegungsstand für die Eltern angeboten. Dies wird es dieses Jahr
nicht geben, weil der Schulhof wegen der Bauzäune für den Modularen
Erweiterungsbau blockiert ist.
Trotzdem wird auch am Nachmittag festlich für die Kinder gesorgt: Der
Eismann kommt wieder mit dem Eiswagen und das Spielmobil aus
Pankow leitet die Kinder zum Spielen an: Schwungtücher, Pedalos und
andere Spielzeuge werden keine Langeweile aufkommen lassen.
Zudem können sich die Erwachsenen von Kindern der höheren Klassen
durch die Schule führen lassen. Die Lehrerinnen der ersten Klassenstufen
werden anwesend sein, um die Fragen der Eltern zu beantworten, die zum
Tag der offenen Tür kommen.
Den Sponsorenlauf wollen wir im Frühjahr 2016 zusammen mit dem tjfbg
voraussichtlich auf dem Sportplatz an der Buchhorster Straße veranstalten.

Jahreshauptversammlung am 19. November 2015
Wir laden Sie alle herzlich zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung
ein. Der Vorstand wird seinen Rechenschaftsbericht vorlegen und mit Ihnen
gemeinsam diskutieren, welche Ziele und Aufgaben wir uns für das nächste
Jahr und darüber hinaus vornehmen wollen.
Das Spielgartenprojekt ist erst einmal abgeschlossen. Trotzdem gibt es
immer wieder die Möglichkeit, das Areal mit neuen Installationen
aufzuwerten. Der Circus Tausendtraum ist für das Frühjahr 2017 bestellt.
Durch Spendengelder könnten wir den Kostenbeitrag pro Kind senken.
Vielleicht brauchen wir aber andere Dinge nötiger? Sehr gerne möchten wir
Ihre Ideen und Wünsche hierzu erfahren.
Wir laden Sie deshalb ein, am 19. November 2015 um 19:00 Uhr zu
unserer Jahreshauptversammlung in den Besprechungsraum der RudolfDörrier-Grundschule in der ersten Etage zu kommen.
Euer Vereinsvorstand
Dr. Dieter Bonitz (Vorsitzender),
Katja Filius (Stellv. Vorsitzende),
Kerstin Klinkhardt (Schatzmeisterin),
Larissa Meinunger (Schriftführerin),
Stephan Juika, Enno Liebscher, Oliver Ilgen
und Daniel Werner (Beisitzer)
------------------------------------------------------------------------Förderverein
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