
 

 
Liebe Mitglieder und liebe Unterstützer des Fördervereins, 
 
der September hatte es in sich – wir haben richtig viel an der Schule bewegen können, was wir gern mit 

Euch teilen wollen. In diesem Jahr steht noch der Adventsbasar auf dem Plan. 

Adventsbasar:      29.11.2019, 15:00-17:00 Uhr anschließend Chorauftritt 

 

Ehrenamtstag am 7. September 2019  

Zusammen mit der Schule und der Berliner Sparkasse haben wir 

einen Ehrenamtstag für den Schulgarten organisiert. Dabei ist ein 

gewaltiger Berg Aufgaben erledigt worden. Zudem steht nun ein 

schöner Pavillon im Schulgarten, der für das „grüne 

Klassenzimmer“ im nächsten Jahr genutzt werden kann. Durch die 

tolle Unterstützung von mehr als 80 Eltern sind die 

Voraussetzungen geschaffen worden, dass sich die Schule auf den 

Weg zur Klimaschule machen kann. 

Der Förderverein hat mit belegten Brötchen, Bratwürsten und 

Getränken die Helfer versorgt und bei den Vorbereitungen 

geholfen.  

 

Sponsorenlauf am 11. September 2019 

Auf unseren Aufruf hin hat sich ein tolles Team von Helfern 

gefunden, um den Kindern beim Sponsorenlauf Getränke und 

Obst zu reichen. Bei idealem Laufwetter haben wir alle 

Teilnehmer lautstark angefeuert. Alle Kinder haben eine Urkunde 

erhalten und wir warten nun auf die Preisverleihung für die 

Besten jedes Durchgangs. 

Der Förderverein hatte schon für das letzte Schuljahr die 

Urkunden, Medaillen und Preise vorbereitet. Da der Lauf 

kurzfristig verschoben wurde, tragen die Urkunden das Datum 

vom Juni.  

 

 



Tag der offenen Tür am 14. September 2019 

Im allerletzten Moment haben wir doch noch ausreichend Mitstreiter 

gefunden, sodass wir uns auf dem Tag der offenen Tür mit unserem 

Elterncafé und Grillstand präsentieren konnten. Über 20 Kuchen und Muffins 

wurden für den Stand gebacken und der Förderverein hat 300 Bratwürste 

und Brötchen besorgt, die bis auf die letzte Wurst verspeist wurden. 

Es wurden zahlreiche T-Shirts für die Schultüten vorbestellt und ich habe für 

den Verein viel Lob für den tollen Empfang bekommen. 

 

Tanzprojekt der 3. Klassen am 23. September 2019 

Das Tanzprojekt war ein Pilotprojekt initiiert von -Simone 

Winkler und Anke Zuber. Jede Klasse hatte dabei „ihren 

eigenen“ Tänzer und arbeitete in 6 Tagen die 

Choreografie für die Aufführung aus. Aufgeführt wurde 

einmal vor Eltern am Montag und vor allen Schülern am 

Dienstag. Wie stolz die Kinder am Ende auf ihre Arbeit 

waren, konnte man bei der Aufführung schwer 

übersehen. Der Förderverein verpflegte die Besucher und 

Kinder mit leckeren Brezeln, Hotdogs und Getränken.  

 

Adventsbasar, Freitag 29.11.2019, 15:00-17:00 Uhr 

Noch etwas hin, aber schon für den Hinterkopf bzw. für den Kalender. Um auch in diesem Jahr mit einem 

tollen Adventsbasar für das leibliche Wohl der kleinen und großen Besucher zu sorgen, werden noch viele 

fleißige Helfer gesucht. Wir melden uns dann.  

 

In eigener Sache 

Wie dieser und auch die vorhergehenden Infobriefe zeigen, steckt eine Menge 

Herzblut, aber auch Arbeit in den Aktivitäten für den Förderverein. Silvana und ich 

machen diese Arbeit gern, aber leider immer noch allein. Der Aufwand – 

besonders in der Rushhour vor und nach den Sommerferien – ist zu zweit kaum zu 

bewältigen. Uns kam entgegen, dass ich (Saskia) aktuell noch in Elternzeit bin. Das 

ändert sich aber zum Jahresanfang 2020.  

Im nächsten Frühjahr stehen die Wahlen für den Vorstand des Fördervereins an. Ohne Verstärkung können 

wir es uns nicht vorstellen, erneut zu kandidieren. Wir möchten daher nochmals um Unterstützung werben. 

Für Interessenten organisieren wir gern ein Info- und Kennlerntreffen. Meldet Euch dafür unter 

foerdervereingsbuchen@posteo.de . Auch sonst stehen für Fragen offen und hoffen wirklich, dass es so toll 

weitergehen kann. 

Saskia Könning und Silvana Ellendt 
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