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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern,

das  neue  Schuljahr  ist  schon  mehrere  Wochen  alt  und  die
Herbstferien stehen bereits vor der Tür. Deshalb mal wieder ein paar
Neuigkeiten vom Förderverein. Beginnen wollen wir  aber mit einer
kleinen Rückschau:

Neuer Vorstand gewählt

Wie  im  letzten  Newsletter  berichtet,  fand  am  29.06.2016  die
Jahreshauptversammlung  des  Fördervereins  statt.  Der  bisherige
Vorsitzende,  Dr.  Dieter  Bonitz  und  die  bisherige  langjährige
Schatzmeisterin, Kerstin Klinkhardt stellten sich nicht mehr zur Wahl
und  deshalb  war  klar,  dass  es  einen  neu  zusammengesetzten
Vorstand geben wird.

Nachdem Dieter Bonitz einen Bericht über die Aktivitäten des letzten
Vereinsjahres abgegeben hatte, wurde als neue Vorsitzende, Katja
Filius einstimmig gewählt. Ebenso einstimmig erfolgte die Wahl von
Larissa Meinunger  zur  stellvertretenden Vorsitzenden und von
Manuela Schöwe-Juika zur Schatzmeisterin. Erneut zu Beisitzern
wurden Enno Liebscher, Oliver Ilgen und Daniel Werner gewählt.
Für  die Aufgabe als Schriftführer/in fand sich leider kein Kandidat,
aber  trotzdem  gibt  es  für  den  Förderverein  weiterhin  einen
schlagkräftigen Vorstand.

An  dieser  Stelle  sei  nochmals  den  scheidenden  Mitgliedern  im
Vorstand,  Dieter  Bonitz  und vor  allem nach acht!!!  Jahren Kerstin
Klinkhardt für ihre engagierte und immer konstruktive Mitarbeit und
Unterstützung gedankt. Zum Glück bleiben uns beide, als Mitglieder
im Verein noch erhalten.



Toller Abschluss am Ende des letzten Schuljahres

Das Sommerfest ist traditionell der fröhliche Abschluss eines jeden
Schuljahres. Auch diesmal fand es am Nachmittag des Tages statt,
an dem vormittags die größten Talente der Schule beim „Talentefest“
ermittelt worden waren. Diese hatten Gelegenheit auf der Bühne, ihr
Können auch den Eltern und Gästen vorzustellen.

Außerdem  waren  wieder  der  Eismann  sowie  der  Spielewagen  –
finanziert  vom  Förderverein  –  da.  Am  Stand  des  Fördervereins
wurden  wieder  Kaffee,  gespendete  Kuchen  sowie  Getränke  und
Würstchen  verkauft.  Dabei  kam ein  Rekordeinnahmeergebnis  von
über  880  Euro  zusammen,  was  nun  wieder  Projekten  für  unsere
Kinder zugute kommt.

Vielen Dank an alle Beteiligten dafür!!!

Willkommen Schulanfänger oder die, die es mal werden wollen!

Ebenfalls  traditionell  ist  es  schon,  dass  der  Förderverein  bei  der
Einschulungsveranstaltung die  Schulanfänger  und  ihre  Familien
an unserer Schule begrüßt. Es werden dafür die Blumendekoration
auf der Bühne sowie kleine Geschenkblümchen für die Erstklässler
finanziert.  Außerdem  werden  Getränke,  Kaffee  und  Prosecco
angeboten. Diesmal wurden 93 Schüler eingeschult und es gab bei
schönstem Sonnenschein ein buntes Treiben auf dem Schulhof.

Erstmals  mit  einem  eigenen  Informationsstand  beteiligte  sich  der
Förderverein  am  Tag  der  offenen  Tür,  welcher  dieses  Jahr  als
separate  Veranstaltung  am  24.09.2016  stattfand.  Bisher  war  er
immer mit anderen Veranstaltungen, wie dem Herbstfest kombiniert
worden,  aber  diesmal  wollten  sich  alle  Beteiligten  ganz  den
potenziellen Schulanfängern und ihren Eltern widmen. Wir denken,
das  war  eine  gute  Entscheidung  und  so  sollte  es  nächstes  Jahr
wieder organisiert werden.

Schulhofgestaltung – Erste Umsetzungen des Konzeptes

Pünktlich am 22.09.2016 haben die Bauarbeiten auf dem hinteren
Schulhof begonnen, damit dort eine Laufstrecke mit Sprunggrube
und eine neuer Bolzplatz sowie Pflanzungen entstehen können.
Dies sind die ersten Umsetzungen des vom Förderverein initiierten
und finanzierten Schulhofkonzeptes. 

Abweichend  von  der  Entscheidung  der  Schulkonferenz  im letzten
Schuljahr wurde keine Genehmigung für die Labyrinthstrecke in der
Mitte  des  Schulhofes  erteilt.  Aber  die  vom  Bezirk  Pankow  zur
Verfügung  gestellten  Mittel  von  110.000  Euro  sollen  trotzdem
ausgeschöpft  werden  und  deshalb  wird  die  Verkleinerung  des
Bolzplatzes mit einem verbesserten Belag  und die Errichtung eines
kompletten  Ballfangzaunes  drumherum  jetzt  aktuell  in  Angriff
genommen. Zusätzlich kümmert  sich „Grün macht  Schule“  darum,
dass die einzelnen Elemente mit Pflanzungen verbunden werden. 



Gemeinsames Pflanzwochenende Mitte November 

Damit  die  Pflanzungen  von  „Grün  macht  Schule“  etwas  üppiger
werden  und  vor  allem  einen  Schutz  aus  Hölzern  drumherum
bekommen, hatte der Förderverein die Idee über das Projekt „FEIN“
des  Bezirkes  zusätzliche  Mittel  in  Höhe  von  3.500  Euro zu
beantragen.  Diese  Mittel  haben  wir  bewilligt  bekommen  und  nun
können  weitere  Sachmittel  wie  Pflanzen  und  Hölzer  gekauft
werden. 

Die Hölzer werden im Rahmen der Baumaßnahmen von den Profis
montiert,  aber  die  zusätzlichen  Pflanzen  müssen  von  Eltern,
Lehrern, Erziehern und Schülern in die Erde gebracht werden.

Leider steht ein genaues Datum noch nicht fest, aber der Zeitplan
der    Bauarbeiten sieht vor, dass Anfang November alles fertig sein
soll.  Im Anschluss  daran  können  die  Pflanzen  in  die  Erde.  Dazu
brauchen wir tatkräftige Hilfe!  Mindestens 15 bis 20 Eltern für
jeden Tag werden gebraucht. Also bitte schon mal das 2. und 3.
Wochenende im November terminlich blocken!! 

Über den genauen Ablauf informieren wir  so bald als möglich per
Elternaufruf.

Das soll's erstmal gewesen sein!

Freundliche Grüße

Euer Vorstand
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