
Berlin, 5.Oktober 2022

Tätigkeitsbericht des Vorstandes

zur 1. Ordentlichen Mitgliederversammlung des Geschäftsjahres 2022/2023

Das zurückliegende Jahr war im Wesentlichen durch zwei Ereignisse geprägt. Zum einen als äußeres
Ereignis leider immer noch die Corona-Krise und zum anderen, aus unserer Sicht sehr erfreulich,
dass endlich geschaffte Aufstellen eines neuen Klettergerüsts. Immerhin konnten mir mit dem
Abflauen der Corona-Welle und den damit einhergehenden Maßnahmen doch das ein oder andere
als Förderverein mit ermöglichen.

Zunächst möchte der Förderverein sich aber sehr bei unserer Schulleiterin Frau Küchner und ihrem
ganzen Team für die außerordentlich gute Zusammenarbeit danken. Hier gibt es ein hervorragendes
Vertrauensverhältnis, sodass auch sehr kurzfristig einmal Absprachen möglich sind. Das hat gerade
im Frühjahr 2022 dazu beigetragen, dass kurzfristig Projekte durchgeführt und auch sauber
abgewickelt werden konnten.

1. Mitgliedschaft im Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg e.V.
(lsfb)
Seit September 2012 ist der Förderverein Mitglied im Landesverband der Kita- und
Schulfördervereine Berlin-Brandenburg e.V. (lsfb). Er ist die Spitzenorganisation der Berliner und
Brandenburger Kita- und Schulfördervereine. Er ist anerkannter Partner für starke Bildung. Das
Hauptziel des Verbandes ist die Verankerung und Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements
und der ehrenamtlichen Arbeit im vorschulischen und schulischen Bildungsbereich.
Wir erhoffen uns durch den dadurch möglichen Erfahrungsaustausch wertvolle Hinweise, wie wir uns
noch besser aufstellen können.

2. Corona
Durch die Corona-Vorgaben und auch die weiteren Aussichten auf mögliche Corona-Maßgaben galt
für sämtliche größere Projekte stets der Vorbehalt einer Durchführungsmöglichkeit. Anders formuliert:
Jedenfalls durch den Förderverein wurden Großprojekte, wie etwa die Zirkus-Vorstellung oder auch
das Wolkenstein-Musical nicht angeschoben.
Selbstverständlich war und ist der Förderverein dazu aber im steten Austausch mit der Schulleitung.
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3. Klettergerüst
Vor etwa vier Jahren wurde unvermittelt ohne Ankündigung eines Morgens das bestehende
Klettergerüst durch das Bezirksamt abgerissen. Abgesehen von dem Schock, vor allem natürlich für
die Kinder, war es aus unserer Sicht unverständlicherweise nicht möglich, dass das Bezirksamt
schnell und unbürokratisch für Ersatz sorgt.
So haben wir uns zusammen mit der Schulleitung auf eine lange Reise begeben, um ein neues
Klettergerüst zu ermöglichen. Man muss leider sagen, dass es bis zum glücklichen Ende ein Kampf
gegen Ämter und Bürokratie war. Umso besser – auch aus Sicht des Fördervereins -, dass Frau
Küchner sich mit großer Entschlossenheit für die Sache eingesetzt hat und schließlich auch noch
letzte Widrigkeiten ausräumen konnte.
Jedenfalls konnte das Klettergerüst im Frühjahr eingeweiht werden. Die Gesamtkosten von etwa
35.000 Euro wurden durch eine Beteiligung des Fördervereins in Höhe von über 20.000 Euro
gestemmt. Zu guter Letzt hat der Förderverein sogar auch noch den TÜV übernommen…

4. Herbstputz
2022 hat wieder der traditionelle Herbstputz stattgefunden, bei dem Schülerinnen und Schüler und
Eltern und auch Schulangehörige gemeinsam Hand in Hand Laub fegen und den Schulhof reinigen.
Das unterstützen wir mit der kostenfreien Ausgabe von Muffins und Würstchen und Getränken.
Es ist eigentlich nur eine kleine Veranstaltung - aber es ist eine der schönsten Veranstaltungen, weil
hier stets ein schöner Geist der Gemeinschaft und Fröhlichkeit herrscht. Deswegen sind wir da immer
sehr gerne dabei.

5. Weihnachtsmarkt
Im Jahr 2022 konnte wieder ein Weihnachtsmarkt ausgerichtet werden. Hier bringt sich der
Förderverein traditionell gerne mit großer Mannschaftsstärke ein. Die Kinder basteln eifrig und
verkaufen ihre Kunstwerke, der Förderverein rühmt sich indes völlig zurecht für den hervorragenden
Punsch und leckere Crêpes und alle Kinder und Eltern gehen vergnügt nach Hause.
Wir auch - denn immerhin ist der Weihnachtsmarkt auch immer eine gute Gelegenheit, etwas für den
Kontostand zu tun…

6. Klasse 5-Projekt mit der Kurt-Tucholsky-Oberschule
In diesem Projekt konnten sich Schülerinnen und Schüler inhaltlich mit ihrer eigenen Schule
beschäftigen, indem sie eine digitale Schulführung entwarfen und szenisch umsetzten. Die Szenen
wurden gefilmt und dann auf der schuleigenen Homepage gezeigt.
Das zweite Projekt ermutigte Schülerinnen und Schüler, „über den Tellerrand zu schauen“ und die
nahegelegene Kurt-Tucholsky-Oberschule künstlerisch zu erkunden.
In vier Tagen im Mai konnten insgesamt 30 Schüler und Schülerinnen an den Mai-Workshops
teilnehmen. 

7. Klasse 6-Bandprojekt
Im Mai fand ein Bandprojekt mit den sechsten Klassen statt. Es handelte sich um einen
Band-Workshop in Zusammenarbeit der Westerland-Musikschule. Dort konnten sich die Kinder an
Instrumenten ausprobieren und sogar sich an gemeinsames Musizieren wagen.

8. T-Shirt.
Für die Abschlussklassen wurden T-Shirts beschafft (im „Star-Wars“-Design; Aufschrift „Das Wars“).
Diese Tradition führen wir mit der Schule zusammen gerne fort.
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Für uns war’s das noch nicht, aber wir hoffen, dass die Kinder an ihren neuen Schulen gerne an ihre
„Wolkenstein“ zurückdenken.

9. Schulplaner
Auch in diesem Jahr haben wir wieder die Schulplaner für alle Kinder der Schule finanziert.

10. Sonnenschutz für das Grüne Klassenzimmer
Noch nicht umgesetzt, aber als Finanzierung bereits vom Förderverein zugesagt, ist die Einrichtung
eines Sonnenschutzes für das Grüne Klassenzimmer.

11. Dienstliche e-Mail Adresse aller Lehrkräfte
Nach wie vor stellt der Förderverein die Website der Schule und die dienstliche e-Mail Adresse aller
Lehrkräfte bereit. Es gibt zwar mehr und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vom Senat
bereitgestellte Adressen benutzen, aber die Mehrheit läuft noch über @gs-wolkenstein.de.
Auch wenn kein Homeschooling mehr durchgeführt wurde, sind wegen Isolation nach Infektion und
krankheitsbedingten Ausfällen die e-Mail Adressen ein wichtiges Mittel, damit Eltern und Kinder mit
der Schule in Kontakt bleiben können.

12. Neu-Mitgliederwerbung
Der Wolkenstein-Förderverein steht an der Grenze der Funktionsfähigkeit. Seine Existenz mag für die
Schule unabdingbar sein, aber wenn zu wenige Eltern aktiv mitmachen, steht der Verein vor
unruhigen Zeiten.

Daher haben wir uns zu einer Mitgliederwerbeaktion in Richtung Erste Klassen entschlossen. Die
Aktion umfasste eine gestaltete Postkarte sowie für die Kinder eine gefüllte Mini-Schultüte.

An alle, die diesen Bericht wahrnehmen, geht der eindringliche Appell, sich aktiv in die Arbeit des
Fördervereins einzubringen. Nicht nur, aber auch im Vorstand (Zeitbedarf max. 1 Stunde außerhalb
der Ferien) sind helfende Hände gefragt und das individuelle Wissen und Können, dass zweifellos in
unserer Elternschaft vorhanden ist.

Es geht nicht darum, Geld mitzubringen, sondern es geht Mithilfe, auch bei Überlegungen zu neuen
Projekten. Nebenbei bemerkt macht dies auch sehr viel Spaß; es handelt sich keineswegs um lästige
Pflichtveranstaltungen. Und im Verein kann man die Geschicke der Schule mitbestimmen. Nicht
meckern, sondern machen, heißt die Devise.

Der Förderverein wälzt pro Jahr fünfstellige Beträge, finanziert aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Es kommt also in ganz besonderer Weise darauf an, dass die Eltern sich um den Förderverein
kümmern. Es geht um das Wohl der Kinder.

Wie unser Motto schon sagt: Starke Eltern = Starke Kinder.
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