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Das vergangene Schuljahr begann  traditionell mit dem Einschulungs-Sektempfang am
04.09.2015. Auch in diesem Jahr spielte das Wetter mit und der Förderverein begrüßte 
auf dem leider noch nicht fertig gestellten Schulhof  die Familien der Erstklässler  mit 
Sekt und Saft. Durch die Spendenbereitschaft der Eltern, Großeltern und anderen 
Familienmitgliedern war es auch in diesem Jahr wieder möglich die entstandenen 
Kosten des Empfangs zu decken. Die Hausaufgabenhefte der 1. Klässler  wurden auch 
in diesem Jahr durch den  FV finanziert und die  Spieletonnen für die 1. Klassen 
konnten zum Teil auch aus dem Erlös des Empfangs gefüllt werden.  Erstmals schaffte 
der FV für alle 1. Klassen  Sitzkissen an, die nun für den Morgenkreis oder einer 
Unterrichtsstunde im Freien genutzt werden können.  Wir begrüßten 16  neue 
Fördervereinsmitglieder, von denen viele Ihre aktive Mitarbeit zugesagt haben, auf die 
wir gerne zurückkommen. 

Im September 2015 haben wir unseren FV im Portal Schulengel.de angemeldet. Jeder 
der unseren Verein unterstützen möchte, kann nun beim Onlineshopping über dieses 
Portal gehen und unseren Verein als Spendenziel angeben und dann ganz normal 
einkaufen. Ein gewisser Prozentsatz der Einkaufssumme wird unserem Vereinskonto 
gutgeschrieben. 

Ein großes Highlight gleich zu Beginn des Schuljahres, war  die Schulhoferöffnung am
15.10.15. Dort waren wir für die Versorgung zuständig. Gemeinsam mit der WSG 
haben wir Kuchen, Getränke, Suppe und Bratwürste angeboten. Im Zusammenhang 
mit der „Eröffnung“ des neu gestalteten Schulhofes  überreichte der FV  die 
angeschafften Pedalospielgeräte.

Die Jahreshauptversammlung führten wir am 02.11.2015 durch, wo ordnungsgemäß 
der Kassenbericht des Schuljahres 2014/15 vorgestellt wurde und der Vorstand 
entlastet wurde. Ebenfalls war die Jahreshauptversammlung eine Wahlversammlung, 
Der Vorstand des FV stellte sich wieder komplett zur Wahl und wurde in allen Ämtern 
einstimmig gewählt. Als Kassenprüfer wurde Fr. Mandel ebenfalls bestätigt und Fr. 
Caspary als Nachfolger von Herrn Höhne in das Amt gewählt. 
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Ein weiteres Event   im 1. Schulhalbjahr war  die Faschingsdisco am 25.1.16, die nur 
durch das große Engagement aller Beteiligten möglich wurde. An dieser Stelle 
bedanken wir uns bei der Schulleitung dafür, dass die Kinder hier 2 Stunden 
ausgelassen in der Aula tanzen durften, Familie Hanke danken wir ganz herzlich für 
die tolle Musik und den älteren und ehemaligen Schülern, sowie den Lehrern und 
Eltern für die tatkräftige Unterstützung beim Schminken, Getränkeausschenken, die 
Einlassorganisation und allem anderen. Durch die Zusammenarbeit aller war die Disco 
wieder ein Riesenerfolg. 

Im 2. Schulhalbjahr konnten wir anlässlich des Sportfestes am 16. u. 17.6.16  eine 
Hüpfburg bereitstellten. Die Schüler konnten hier in den Pausen zwischen den 
einzelnen Stationen nach Herzenslust toben. Hier sei ein Herzliches Dankeschön an 
Herrn Kalz für den Transport und an die Mitarbeiter der Stadt – speziell den 
Hausmeistern der Paul Dinterhalle ausgesprochen, die den Auf- und Abbau mit 
unterstützen. 

Durch die erfolgreiche Arbeit des Fördervereins und deren Mitglieder konnten für die 
Schule viele Anschaffungen getätigt werden. Für den Schulhof wurden Bänke gekauft, 
für das Schulhaus wurden Sitzmöglichkeiten für eine Leseecke angeschafft. Der 
Förderverein hat Gelder bereitgestellt um Materiealien für die AGs(Keramik, 
Handarbeiten, Kochen, Chronik, ...)  zukaufen, sowie Anzeigentafeln, Rollbretter und 
Stoppuhren für Sportunterricht. Auch Klassenübergreifende Theaterfahrten wurden 
bezuschusst. 

Für unsere Hompageseite  konnten wir Herrn Mörike gewinnen,  der alle Neuigkeiten 
und Informationen für uns ins Netz stellt. 

Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen, bei all unseren weiteren  
Fördervereinsmitgliedern, bei unserem Hausmeister und allen helfenden Händen die 
uns zu allen Anlässen im Schuljahr unterstützten.

gez. Alexandra Neubert -Vorsitzende- Königs Wusterhausen, 09.11.2016
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