Schatzmeister*in gesucht! Bei interesse
bitte melden unter
foerderverein@schule-am-koppenplatz.de
Wir freuen uns auf Dich!

Berlin, im Dezember 2016
Liebe Mitglieder des Fördervereins, liebe Familien an der Grundschule,
mit diesem Brief möchten wir Euch herzlich für die Unterstützung danken, die Ihr in diesem Jahr
geleistet habt und einige von Euch schon seit Jahren leisten! Danke dafür! Darüber hinaus möchten
wir Euch einen Rückblick über unsere Aktivitäten in 2016 geben.
Anschaffungen und Projekte 2016 finanziell und personell unterstützt vom Förderverein:
•
Literatur für alle Bibliotheken und englischsprachige Literatur für das literarische Atelier,
•
Vorsicht-Felix-Figuren für einen sicheren Schulweg,
•
Gestaltungskosten der Schulwebsite,
•
Vorbereitungen für den geplanten Umbau der Remise in der Auguststraße,
•
Begrüßung auf der Einschulungsfeier mit Willkommensmappen und Kaffee,
•
Aufbau des Nähateliers und Material für die Handarbeits AG,
•
Unterstützung des mathematischen Ateliers und einer Schul-Entwicklungspsychologin,
•
Unterstützung der Sprach AGs und der Basketball AG,
•
Weihnachtsbäume und Lichterketten für alle Standorte,
•
Werkzeug für unsere Hausmeistereien,
•
Druckkosten für die Schülerzeitung „Koppen-News“,
•
Grill, Tische und Bänke für alle Schulhöfe sowie Tischtennisplatten für die Bergstraße,
•
das langfristige Medienbildungsprojekt für alle 4. bis 6. Klassen im Schuljahr 2016/2017,
•
Organisation des Elternabends zur digitalen Medienkompetenz (Danke Verena Schulemann),
•
Eintritt zum Eislaufen für alle zweiten Klassen,
•
Honorar für einen Vortrag zur Hochbegabtenförderung beim Studientag der Lehrerschaft.
•
Weitere unterstützte Anschaffungen und Projekte sind auf unserer Website zu finden!
Veranstaltungen organisiert und unterstützt vom Förderverein in 2016 mit Hilfe der Kinder, Eltern,
Festbeauftragten, Schulleitung und -verwaltung, Lehrerkollegium und Team des SPB (Dank an alle!):
•
Der Frühlingsputz im Februar: ein großer Spaß auf dem Schulhof Bergstraße mit Unterstützung der BSR und Pflanzenspenden von den Eltern.
•
Das jährliche Maifest: eine Konstante in unserem Schulkalender und im ganzen Kiez, mit vielen Aktivitäten aus allen Klassen. Vielen Dank hier insbesondere an die Festbeauftragten und an
Anne Zeuzem-Romberg, die in diesem Jahr die Organisation übernommen hat.
•
Das jährliche Musikfest im September mit Konzerten vieler Schüler*innen und dem „Klingenden Mobil“ zum Ausprobieren zahlreicher Instrumente. Dank an die beteiligten Eltern, an Constanze Brockmann und ganz besonders an die beteiligten (Musik-)Lehrer*innen für die Organisation.
•
Der Sponsorenlauf im Oktober: ein großer Erfolg, der die Kinder zu sportlichen Höchstleistungen antrieb. Wir erzielten Einnahmen von etwas über 20.000EUR, eine unglaubliche Zahl, die uns
natürlich helfen wird, auch zukünftig und noch mehr viele tolle Initiativen an unserer Schule gemein-

sam zu unterstützen! Unser großer und ganz ausdrücklicher Dank geht an die zahlreichen Spenderinnen und Spender! Vielen Dank an die Kinder und an die Familien und vor allem an Thilo Lenz, Jörg
Nickl und Pit Krause, die größtenteils die Organisation und Nachbereitung übernahmen. Es gab vereinzelt Fragen zu der Zusammensetzung der jeweiligen Spendenbeträge und der gelaufenen Runden.
Deswegen werden wir bei einem nächsten Sponsorenlauf noch deutlicher ankündigen, dass Spenden
immer freiwillig sind und die vorweg eingetragenen Spendensummen vor allem der Motivation der
Kinder dienen. Außerdem werden wir eine ungefähre Einschätzung mitgeben, mit welchen Strecken
bei Kindern je nach Alter zu rechnen ist. Und: wir brauchen viel personelle Unterstützung aus der Elternschaft, um einen guten Ablauf zu gewährleisten.
•
Im November startete von der Bergstraße aus das Lichterfest, mit einer anschließenden Einkehr auf dem Schulhof. Der Förderverein unterstützte für Essen und Trinken, es gab Waffeln, Hefemännchen und Kinderpunsch; die ganze Aktion war eine tolle Initiative des SPB.
Von Seiten der Eltern wurde mehrfach gewünscht, die Aktivitäten des Fördervereins bekannter zu
machen. Daher haben wir folgendes beschlossen und sind sehr gerne offen für weitere Anregungen:
•
Wir berichten regelmäßiger auf der Webseite des Fördervereins.
•
Wir werden weiterhin regelmäßig Elternabende besuchen, um den Förderverein vorzustellen und über aktuelle Projekte zu berichten. Dafür brauchen wir Eure Hilfe: sagt uns Bescheid, wenn
bei Euch ein Elternabend stattfindet!
•
Wir haben für neue Anschaffungen Aufkleber produziert -„Gekauft vom Förderverein“ -, damit besser sichtbar wird, was mit den Spenden der Mitglieder finanziert wird.
•
Der Infobrief des Fördervereins geht in Zukunft nicht nur an die Vereinsmitgleider, sondern
per Postmappe an alle Eltern.
•
Wir laden Euch herzlich ein, Eure Anliegen bei den monatlichen Vorstandstreffen vorzustellen - bei Interesse bitte einfach eine Email an foerderverein@schule-am-koppenplatz.de.
•
Habt Ihr noch weitere Ideen? Meldet Euch gerne!
Ausblick auf 2017, Mitgliedschaft, Ideen und Wünsche? Der Förderverein freut sich über neue und
aktive Mitglieder. Mitgliedsanträge befinden sich auf der Website der Grundschule/ Förderverein.
Diejenigen, die den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 20EUR noch nicht gezahlt haben, bitten wir, dies
möglichst noch bis Ende des Jahres zu tun. Unsere nächste Mitgliederversammlung findet im Februar/März 2017 statt. In 2017 wollen wir zum Beispiel unsere Unterstützung zur Medienbildung an der
Schule verstetigen, wir werden weiter für den Ausbau der Remise Auguststraße arbeiten und weiter
Feste, AGs und Anschaffungen initiieren und fördern. Wenn Ihr Ideen und Wünsche für neue Projekte habt, freuen wir uns sehr über Eure Anregungen. Schreibt uns einfach eine Mail an foerderverein@schule-am-koppenplatz.de oder kommt zu den Vorstandstreffen. Euer Feedback und vor allem
auch Eure Mithilfe sind stets willkommen!
Schatzmeister*in gesucht! Der Förderverein sucht derzeit eine/n Schatzmeister*in. Wer Interesse
hat oder jemanden vorschlagen möchte, richtet sich gerne an uns und schreibt eine schnelle Email
für alle Fragen und Kontaktaufnahme an: foerderverein@schule-am-koppenplatz.de.
Viele Grüße,
Euer Vereinsvorstand - Thilo Lenz, Anne Zeuzem-Romberg, Pit Krause, Constanze Brockmann, Jörg
Nickl, Nina Otto und Wolfram von Pannwitz

