Rechenschaftsbericht

Berlin,09.02.16

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Fördervereins,
lassen wir auf unserer heutigen Mitgliederversammlung Revue passieren, was im letzten
Jahr mit Hilfe des Fördervereins erreicht wurde.
Die Einnahmen des letzten Jahres resultieren aus den Mitgliedsbeiträgen sowie aus
Spenden.
Hervorzuheben seien hier 375 € der Landesbank für Werbung in der Schülerzeitung
sowie 1950 €, die zweckgebunden sind und der Finanzierung der Theatertage dienen,
welche schon seit mehreren Jahren an unserer Schule stattfinden.
Außerdem erhielten wir durch die Verwaltung der Schrankfächer Einnahmen in Höhe
von etwa2000 €. Nicht vergessen möchten wir zwei große Privatspenden, zum einen
292 € von Herrn Kalledat und 1300 € von Herrn Malzahn. Vielen Dank an die beiden
Herren für ihre großzügige Unterstützung.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch allen danken, die an uns denken, wenn bei
Projekten an der Schule Geld übrig bleibt.
Auf 5 Vorstandssitzungen wurde im letzten Jahr darüber beraten, wie dieses Geld am
sinnvollsten angelegt wird und auf welche Weise der Förderverein sonst noch hilfreich
zur Seite stehen kann bei allen Fragen, die das Schulleben so mit sich bringt.
Besonders sind wir in all den Jahren daran interessiert, Traditionen herauszubilden und
bereits bestehende Traditionen zu fördern.
So unterstützten wir wie immer die Siemenstage durch Bereitstellen von Geldern für
kleine Preise bzw. Naschereien, von denen sowohl unsere Schüler als auch die Schüler
der 6.Klassen unserer Region profitierten. Auch der Siemens-Pokal muss jährlich mit
den neuen Siegern graviert werden.
Die Abiturienten erhielten, wie gewohnt, Blumen im Wert von 135 € zur Übergabe ihrer
Zeugnisse sowie Auszeichnungen für herausragende Leistungen, für den jahrelangen
Einsatz im Fach Mathematik und Dankeschönpreise für insgesamt fast 290 €.
Aber auch die Zehntklässler durften sich anlässlich der bestandenen MSA- Prüfungen
über ein Blümchen zur feierlichen Zeugnisausgabe freuen, hier im Wert von ca 106 €.
Die Klassen 10A und 8A beendeten ein zweijähriges Patenschaftsprojekt und wurden
mit ca. 30 € unterstützt, so dass die Kleinen den Großen zum MSA-Zeugnis auch eine
kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön überreichen konnten.
Außerdem sponserten wir die Schulgala mit ca. 1000 €, die Theater-AG erhielt ca. 120 €
und der DS-Kurs konnte sich über 100 € freuen
Regelmäßig findet an unserer Schule ein Austauschprogramm mit Frankreich statt.
Dieses wurde mit 200 € gefördert, um den Aufenthalt der Schülergruppe und ihrer
Lehrer in Berlin zu einem Erlebnis werden zu lassen.

Ca. 165 € stellten wir insgesamt zur Verfügung, um Schüler auszuzeichnen, die sich
während der jährlich stattfinden besonderen Projekte des Deutschfachbereiches
hervorgetan haben. Zu diesen Projekten zählen der Lesewettbewerb in Klasse 7, der
Kreativwettbewerb in Klasse 8, der Lyrikwettstreit in Klasse 9 sowie der
Rhetorikwettstreit in Klasse 10. Für dieses Geld wurden z.B. Geschenkkarten, aber auch
Torten für die siegreichen Schüler und Klassen besorgt.
Auch andere Wettstreite, wie z.B. der Geografiewettstreit und der Känguru-Wettbewerb
wurden mit kleinen Preisen gefördert sowie mit der teilweisen Übernahme der
Teilnahmegebühr im Wert von insgesamt 135 €.
Wir unterstützen im letzten Jahr sportliche Projekte wie den Minimarathon, den SCC
Event der Berliner Wasserbetriebe sowie den Fussballwettkampf in Gransee mit ca.
230€, indem wir die Fahrtkosten oder Startgebühren übernahmen.
Im letzten Schuljahr fanden an unserer Schule erstmalig die sogenannten Siemensgames
statt. Sportkurse haben mit ihren Lehrern das ursprüngliche Sportfest mit seinen
traditionellen Wettkämpfen überarbeitet und herausgekommen ist ein erlebnisreicher
Sporttag mit alten, aber auch neuen ungewöhnlichen Sportwettkämpfen.
Dieser Tag hat allen Beteiligten viel Spass gemacht. Der Förderverein unterstützte hier
mit ca. 150 € für einen Wanderpokal mit entsprechendem Schild und Gravur. Außerdem
finanzierten wir mit 200 € die Kanufahrt für die siegreiche Klasse.
Ebenfalls neu in diesem Schuljahr war der sogenannte Sportaktionstag, an dem die
Schülerinnen und Schüler in viele verschieden Sportangebote hineinschnuppern
konnten, die zum größten Teil von Vereinen dargeboten wurden. Dieses Projekt
förderten wir mit 25 €
100 € stellten wir außerdem dem Skikurs zur Verfügung.
Ein großer Höhepunkt des letzten Jahres war die Ausschreibung von Geldern für ein
Projekt an unserer Schule, das die Förderung des sozialen Miteinanders bzw. die
Erhöhung der Unterrichtsqualität als Ziel hatte.
Beworben hatten sich ein Kunstkurs sowie Schüler, die sich um die
Veranstaltungstechnik in der Aula kümmern. Auf einer Vorstandssitzung wurden beide
Projekte vorgestellt und der Vorstand beschloss, auch beide Projekte zu fördern.
Der Kunstkurs sollte in Zusammenarbeit mit der Theater-AG Elemente entwickeln, die
als Bühnenbilder verschiedenen Anforderungen gerecht werden. Ein Tischler half den
Jugendlichen mit seinem Know-how sowie entsprechenden Maschinen bei der
Verwirklichung ihrer Ideen. Wir unterstützten mit ca. 900 €, die in erster Linie für die
Beschaffung der Materialien verwendet wurden.
2300 € wurden für die Lichtanlage in der Aula und ihre Befestigung zur Verfügung
gestellt. Ziel ist es, dass die interessierten Schüler im Rahmen einer AG weitere Schüler
im Umgang mit dieser Technik anleiten, so dass auch über die nächsten Jahre die
Nutzung dieser Technik gewährleistet ist.
Im letzten Jahr besuchten uns im Rahmen eines Projektes mit der Klasse 10D Schüler
der Robinson-Sonderschule aus Bernau. Sie nahmen am Unterricht in verschiedenen
Fächern teil und tauschten sich mit Schülern unserer Schule aus. Dann gestaltete die
10D ein kleines Kulturprogramm und im Anschluss wurden die Schüler in der Cafeteria

verpflegt. Die Schüler unserer Schule führten dann noch Workshops für die RobinsonSchüler durch. Für die nette Gestaltung dieses Tages stellten wir ca. 100€ zur Verfügung.
Um für Feierlichkeiten an der eigenen Schule besser gerüstet zu sein investierten wir ca.
520 € für die Anschaffung eines Grillwagens sowie eines Faltpavillons und
entsprechender Bierzeltgarnituren.
Leider konnten wir es für die erste große Veranstaltung, die zu Beginn dieses Jahres auf
dem Plan stand auf Grund der Wetterbedingungen im Januar noch nicht nutzen.
Anlässlich des 15-jährigen Bestehens unserer Schule luden wir am 9.1. zu einem
Ehemaligentreffen in unser Gymnasium ein. Diesem Aufruf folgten viele ehemalige
Schüler und auch einige ehemalige Lehrer. Wir sponserten ca. 90 € für Knabberkram,
Würstchen und Getränke. Schüler der 12. Klasse halfen beim Verkauf und konnten die
Einnahmen zur Finanzierung für ihren ABI-Ball nutzen.
Seit Beginn des neuen Schuljahres wird an unserer Schule auch eine Willkommensklasse
unterrichtet. Der Förderverein spendierte ca. 50 €, um diese Schüler mit Zuckertüten
willkommen zu heißen. Außerdem unterstützten wir mit 30 € ein Kochprojekt, an dem
diese Klasse teilnahm.
Ca. 390 € nutzten wir, um einen neuen Computerarbeitsraum für die Lehrer zu malern
und insgesamt ca. 115 € wurden benötigt für Blumen als kleines Dankeschön oder zur
Verabschiedung von Kollegen.
Neben den vielen finanziellen Hilfen versuchen wir natürlich auch auf andere Weise zu
unterstützen und auf uns aufmerksam zu machen.
So informieren wir jeweils am Tag der offenen Tür sowie an den Elternabenden der
neuen 7.Klassen über die Arbeit des Fördervereins. Auch Neujahrsgrüße und Flyer für
die abgehenden Abiturienten sollen daran erinnern, dass es uns gibt. Im Anschluss an
diese Mitgliederversammlung erhalten die Klassenlehrer auch einen Überblick über die
verwendeten Gelder mit der Bitte, auf den nächsten Elternversammlungen Werbung für
unseren Verein zu machen.
Wir hoffen immer, neue Mitglieder - vielleicht auch für den Vorstand- gewinnen zu
können, nicht zuletzt, damit wir durch neue Ideen unsere Vereinsarbeit auffrischen
können. Besonders stolz sind wir darauf, dass immer mehr ehemalige Schüler Mitglieder
in unserem Verein werden.
Ich danke für ihre Aufmerksamkeit.

