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Danke!
Wir möchten zunächst allen danken, die im abgelaufenen Jahr die Schule – und damit die
Schülerinnen und Schüler – durch ihre Tätigkeit, ihren ehrenamtlichen Einsatz, ihre Spende
unterstützt haben! Ohne Sie und Euch wäre es sicherlich deutlich schwerer, den täglichen
Anforderungen des Schulalltags gerecht zu werden und unseren Kindern ein angenehmes
Lernumfeld zu ermöglichen.
Unser Anspruch als Förderverein ist es, diese Tätigkeiten durch organisatorische und
finanzielle Maßnahmen zu unterstützen und natürlich diese auch selbst zu begleiten. Wir
freuen uns daher auch über die zahlreichen Mitglieder, die das ermöglichen!
Euer Vorstand
Claudia Bartels, Mareike Bürmann, Uğur Bozkurt und Olaf Kehrer

Aktivitäten im Jahr 2017
Im Jahr 2017 wurden wieder zahlreiche Aktivitäten durch den Förderverein unterstützt und
organisiert. Vor allem sind hier der nach mehreren Jahren Pause erneut durchgeführt „Run
for Habermann“ und der Musische Abend zu nennen.

Zusammenarbeit mit der Schulleitung
In enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der Schulleitung Frau Hantke und
Herrn Werner haben wir im Jahr 2017 viele Aktivitäten zur Unterstützung unserer Kinder
durchführen können. Die Schulleitung hat den Förderverein hierbei tatkräftig unterstützt.
Die regelmäßig stattfindenden Schulveranstaltungen wurden zusammen abgesprochen und
mit Freude und Engagement durchgeführt.

Schulveranstaltungen
Der Förderverein beteiligte sich aktiv an allen Schulveranstaltungen und -festen, wie z.B.
dem bereits erwähnten „Run for Habermann“ und dem „Frühlingsfit“ zum Frühjahrsputz des
Schulhofes, der Verabschiedung der sechsten Klassen und dem üblichen
Elternempfangscafé zur Begrüßung unserer Erstklässler und deren Eltern und Großeltern
und zur Orientierung der Eltern und zur Förderung der Elterngemeinschaft.
Höhepunkt zum Jahresende sind die Organisation und das Catering zum „Musischen
Abend“, der am 19. Dezember 2017 stattfand.
Nachfolgend alle Veranstaltungen in chronologischer Reihenfolge:
31. März

Popcorn-Kino

12. Mai

„Frühlingsfit“ – Gemeinsame Frühjahrsputz mit Schülern, Eltern und
Lehrern sowie Erziehern vom Hort

7. Juli

Run for Habermann

18. Juli

Verabschiedung der 6. Klassen

9. September

Einschulungsfeier

20. November

Infoabend zum Schulübergang nach der 4. bzw. 6. Klasse

5. Dezember

Vorstellung des Fördervereins auf der GEV

6. Dezember

Treffen des Vorstands des Fördervereins
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19. Dezember

Musischer Abend

Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern
Die Lehrerschaft trat regelmäßig an den Förderverein heran mit der Bitte um finanzielle
Förderung von Projekten und Materialen. Der Förderverein unterstützt dies gerne und
möchte an dieser Stelle nochmals daran erinnern, dass entsprechende Lehrmittel bei Bedarf
und finanzieller Möglichkeit seitens des Fördervereins gestellt werden können.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Der Vorstand des Fördervereins möchte die Kommunikation mit den Eltern intensivieren und
hat hierzu bereits erste Schritte zur elektronischen Kommunikation unternommen. Dies
geschieht in enger Abstimmung mit der Schulleitung und den Elternvertretern. Ziel ist eine
noch stärkere Transparenz der Tätigkeiten und Aktivitäten des Fördervereins, um sowohl
den Eltern als auch den Lehrern die Notwendigkeit der Unterstützung des Vereins zu
verdeutlichen.
Im vergangenen Jahr wurden daher regelmäßig Plakate im Schulbereich aufgehängt, um
über aktuelle Veranstaltungen seitens der Schule und des Fördervereins zu informieren.
Besonders möchten wir an dieser Stelle den Eltern danken, die uns bei der Beschaffung und
Aufstellung von Regalen und Utensilien für den Fördervereinsraum geholfen haben und
darüber hinaus auch noch tatkräftig diesen Raum mitaufgeräumt haben.
Auch bei der Einrichtung der Hochbeete im Schulhof im Nachgang zum „Frühlingsfit“
konnten wir auf tatkräftige Unterstützung durch Eltern zählen, so dass dieses Projekt
ebenfalls zeitnah zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden konnte.

Veranstaltung „Frühlingsfit“
Beim „Frühlingsfit“ handelt es sich um einen gemeinsamen Frühjahrsputz, bei dem Schüler,
Eltern, Lehrer und Erzieher gemeinsam den Schulhof säubern. Dieses Jahr wurde diese
Veranstaltung zum ersten Mal auf dem im Jahr 2016 eingeweihten Schulhof durchgeführt.
Der Förderverein hat sich nicht nur personell daran beteiligt, sondern auch Gerätschaften in
Form von Besen, Harken, Gießkannen, Arbeitshandschuhen usw. angeschafft und zur
Verfügung gestellt.
Die Schulleitung konnte Materialien für die Errichtung eines Hochbeetes vom zuständigen
Grünflächenamt beschaffen, so dass dies ebenfalls in gemeinsamer Arbeit mit Lehrern und
Erziehern gestaltet wurde.

Veranstaltung „Run for Habermann“
Ebenfalls in diesem Jahr wurde nach längerer Pause wieder ein Sponsorenlauf durchgeführt.
Ziel war das Einwerben von Spenden für die Anschaffung von Tablets für die Medienbildung
der Schüler. Dafür konnten die teilnehmenden Schüler Sponsoren (Eltern, Großeltern,
Firmen) gewinnen, die pro gelaufener Runde des jeweiligen Schülers dann eine Spende
gegeben haben.
Durch die außerordentlich rege und engagierte Teilnahme aller Schüler und der ebenso
erfreulich hohen Spendenbereitschaft der Sponsoren konnten wir ca. 5.200 Euro an diesem
Tag einnehmen, von dem die entsprechenden Tablets angeschafft wurden.

Ausbau des Schulnetzwerkes
Nach der Modernisierung der Notebooks wurden für diese im lokalen Netzwerk eine
Möglichkeit zur Ablage von Daten und deren Verteilung seitens der Lehrer im Unterricht
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eingerichtet. Hierfür wird ein Network Attached Storage (NAS) angeschafft, das diese
Anforderungen erfüllt.
Um die Anmeldung am Netzwerk so einfach wie möglich zu gestalten, wurde eine Software
durch den Förderverein entwickelt, die die Anmeldung der Schüler mit ihrem Klarnamen und
die automatische Einrichtung eines Verzeichnisses ermöglicht.

Anschaffung von Tablets
Die Mittel aus dem „Run for Habermann“ wurden in die Anschaffung von 16 sehr modernen
Tablets mit Windows 10 und entsprechender Schulsoftware investiert. Die Tablets wurden im
Rahmen des musischen Abends der Schule durch den Förderverein übergeben.

Musischer Abend
Am 19. Dezember fand der alljährlich zur Tradition gewordene musische Abend statt. Jedes
Mal führen unterschiedliche Klassen mit ihren Lehrern ein buntes Musikprogramm auf. Die
Lehrer, die diesen wunderbaren Abend unterstützen, wurden mit Präsenten als kleines
Dankeschön bedacht. Leider konnte unser Religionslehrer Herr Seidel diesmal aus
persönlichen Gründen die Veranstaltung nicht koordinieren, was wir außerordentlich
bedauert haben. Diese Aufgabe wurde hervorragend von den anderen Lehrern, die mit ihren
Schülern durch den Abend geleitet haben, übernommen.
Die Resonanz in der Elternschaft auf die Organisation des Fördervereins war sehr gut, was
an der Vielzahl und Menge der Buffetspenden zu sehen war. Dementsprechend schlug sich
die gute Stimmung in den Einnahmen des Fördervereins nieder.

Geplante Aktivitäten 2018
Auch im Jahr 2018 sind wieder zahlreiche Aktivitäten geplant.

Frühlingsfit
Wir würden für das laufende Jahr gerne die Aktion „Frühlingsfit“ durchführen. Dabei wird der
Schulhof in einer gemeinsamen Aktion von Schülern, Eltern und Lehrern gesäubert und für
das Frühjahr „fit“ gemacht. Der Förderverein würde Würstchen für die Schüler kostenlos zur
Verfügung stellen. Teilnehmende Eltern und Lehrer erhalten sie gegen eine
Selbstkostenbeteiligung.

Popkornkino
Das Popcornkino wurde letztmalig im März 2017 durchgeführt.
Da die Kinder diese Veranstaltung sehr mögen, wäre es schön, wenn wir wieder Eltern
finden würden, die für diesen Nachmittag die „Regie“ übernehmen könnten und idealerweise
eine erfolgreiche „Serie“ daraus gestalten könnten.

Webseite
Der Förderverein finanziert die neue Webseite durch die Bezahlung der monatlichen
Beiträge. Die Gestaltung der Website wird durch den Hort unterstützt und sie soll in diesem
Jahr modernisiert werden, so dass sie bspw. auch auf mobilen Endgeräten besser zu lesen
ist.

Administration des Schulnetzwerkes
Nach der Modernisierung der Notebooks und Integration der neu angeschafften Tablets
sollen diese durch eine IT-Managementsoftware verwaltet werden. Diese Software wird der

Geschäftsjahr 2017

4

Tätigkeitsbericht des Vorstandes des Fördervereins der Ernst-Habermann-Grundschule

Schule kostenfrei durch ein Softwareunternehmen zur Verfügung gestellt. Die Einrichtung
erfolgt durch Herrn Werner unter Mithilfe von Mitgliedern des Fördervereins.

Bücher
Wie in den vergangenen Jahren werden wir als Förderverein auch weiterhin die Anschaffung
von Büchern in Absprache mit der zuständigen Bibliothekarin finanzieren, so dass der
Bestand möglichst den aktuellen Interessen der Kinder entspricht.

Finanzen
Kassenbericht wird von Claudia Bartels vorgelegt und einzelne Posten werden vorgetragen
und liegen noch eine Woche zur Einsicht bei Frau Dehmel im Sekretariat.
Durch die „Schulengel“ Aktion konnten Spenden in Höhe von 35 EUR gesammelt werden.

Mitgliederbewegungen
Im aktuellen Schuljahr sind neun neue Mitglieder in den Verein eingetreten und vier
Mitglieder traten aus, so dass wir aktuell 54 Mitglieder haben.
Die Werbung neuer Mitglieder ist ein zentraler Punkt bei den Aktionen des Fördervereins. Da
naturgemäß jedes Jahr Mitglieder ausscheiden, deren Kinder die Schule verlassen, ist ein
kontinuierlicher Zugang von neuen Mitgliedern – idealerweise aus den ersten Klassen – das
Ziel des Fördervereins.
Da unsere Schule aufgrund der Schülerzahl eher eine kleine Schule ist, ist es umso
wichtiger, dass möglichst viele Eltern Mitglieder des Vereins werden. Lehrer sind
selbstverständlich jederzeit ebenso herzlich willkommen.
Hierbei geht es nicht primär um die Einnahmen der Mitgliedsbeiträge, sondern auch um das
Engagement der Eltern bei schulischen Veranstaltungen. Dies ist erfahrungsgemäß höher
bei Mitgliedern des Fördervereins als bei Nichtmitgliedern. Ebenso muss aus den Mitgliedern
auch der Vorstand für den Verein bestellt werden.
Deshalb an dieser Stelle die eindringliche Bitte, die Notwendigkeit einer Mitgliedschaft auch
allen anderen Eltern, die noch nicht im Förderverein sind, mitzuteilen. Der Verein wird dies
bei jeder möglichen Gelegenheit ebenfalls tun.

Aussprache zur Planung
Die Planung zum Geschäftsjahr 2018 wird Gegenstand der folgenden Aussprache/
Diskussion sein und wird im Protokoll festgehalten.
Wir wünschen uns ein aktives neues Geschäftsjahr mit spannenden Themen und
engagierter Unterstützung durch Lehrer, Eltern und Schüler in Verbindung mit der
Vermittlung eines Bildungsideals, das unseren Kindern Spaß am Lernen lehrt.
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