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Liebe Eltern, liebe Lehrer*innen, liebe Erzieher*innen,
was war und ist das für ein Jahr! Durch die Corona-Pandemie geprägt, hat es uns
bisher allen viel abverlangt. Und wenn es auch an der einen oder anderen Stelle
geknirscht hat, so versuchten doch alle Beteiligten an einem Strang zu ziehen
und das, was möglich war zu leisten. Auch auf die Arbeit des Fördervereins hatte
dieses Jahr Auswirkungen. So viele Gelegenheiten sich zu präsentieren, fielen
aus. Darunter der Tag der offenen Tür, die Einschulungsveranstaltung oder ein
Fest zur Eröffnung des MEB.
Dennoch hat der Förderverein auch in diesem Jahr weiter für die Schul-Community gearbeitet. Wir haben uns persönlich
getroffen, wenn es ging, telefoniert oder videokonferiert, wenn persönliche Sitzungen nicht möglich waren. Wir haben
über Förderanträge beraten und viele Ideen umsetzen können. Auch konnten wir erneut Mitglieder dazugewinnen.
Darüber und über noch mehr berichtet dieser Newsletter.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre und einen friedlichen Jahresausklang.
Ihr Vorstand des Fördervereins der Grundschule auf dem lichten Berg e.V.
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Neuwahl des Vorstands
Corona bedingt konnte die Mitgliederversammlung Anfang Juni diesen Jahres nur
als Telefonkonferenz stattfinden. Kassen- als auch Tätigkeitsbericht wurden an die
Mitglieder per Mail versandt. Der Vorstand wurde für das Jahr 2019 einstimmig
entlastet.
Die ursprünglich anvisierte Neuwahl des Vorstands wurde in Anbetracht der
Umstände auf den Herbst verschoben (die Durchführung einer Wahl ist derzeit
rechtlich im Rahmen einer Telefon- oder Videokonferenz nicht möglich). Da zwei
Personen nach mehrjähriger engagierter Tätigkeit aus dem Vorstand ausscheiden
wollten und es für den Verein wichtig ist, einen handlungsfähigen Vorstand zu haben, haben wir am 25.11.2020 unter
strengen Hygieneauflagen eine kurze Mitgliederversammlung durchgeführt, die ausschließlich der Neuwahl des
Vorstands diente. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Peter Ullrich (Monde), Stellv. Vorstandsvorsitzende Anna-Maria
Herfurth (Elefanten), Schriftführerin Katharina Opiolka (Klassenleiterin Regenbogen). Claudia Kirchert (Sonne, Delfine)
unterstützt als viertes Vorstandmitglied.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die uns bis hierher in unserer Arbeit unterstützt haben. Wir sind zuversichtlich,
dass sich auch im neuen Jahr 2021 wieder spannende Veranstaltungen und Projekte realisieren lassen.
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Bewilligte Förderanträge
Wir freuen uns, dass wir seit Jahresbeginn dennoch viele Förderanträge
bewilligen konnten; insbesondere in diesem Schuljahr:
 Trommelworkshop im 2. Schulhalbjahr 2020/21 für Klassen 4-6
(Förderung mit ca. 2.000 €)
 „Oriolus-zu-Hause-Jahreslizenz“ (Lernsoftware) für die gesamte
Schülerschaft (Förderung mit ca. 1.100 €); Die Software soll helfen,
coronabedingtes Homesschooling zu unterstützen.
 Lesepakete für Projekt „Schulbibliothek“ (bis zu 1.500 €); siehe nächster
Artikel
 5 neue Roller für den Gebrauch auf dem Schulhof der Atzpodienstraße (ca. 1.200 €)
 Sitzfliesen zur Verwendung während der musikalischen Grundausbildung (ca. 150 €)

Förderanträge noch aus dem alten Schuljahr:





Lautsprecher für Pausen-Disco am Standort Siegfriedstraße (1. Halbjahr 2019/20)
Buddy-Disco als Anerkennung für die geleistete Arbeit zum 1. Schulhalbjahr 2019/20
Büchergutscheine für Vorlesewettbewerb und Rezitatorenwettstreit der Klassen 1-3
Bücherpreise für den Antolinwettstreit der Klassen 4-6
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Projekt Schulbibliothek
Hurra, hurra, in einem der Multifunktionsräume des neuen Schulgebäudes (MEB)
wird eine Schulbibliothek entstehen! Lehrer*innen der Schule befassen sich
aktuell mit deren Aufbau und Organisation.
Das Schülerparlament hat Anfang Oktober 2020 darüber entschieden, 2.500 € aus
dem Schüler*innenhaushalt für den Aufbau der Bibliothek zu verwenden. Das ist
ein starkes Votum unserer Kinder für eine eigene Schulbibliothek!
Während die Möbel für die Bibliothek über das Budget der Schule finanziert
werden, hat der Förderverein Ende Oktober 1.500 € bewilligt, mit denen bedarfsgerecht Bücher angeschafft werden sollen. Ferner wird erwogen, ergänzend um Elternspenden zu bitten.
Für Mitte Dezember 2020 ist zur Koordination des Projekts ein Treffen von Schulleitung, beteiligten Lehrer*innen,
Erzieher*innen sowie Vertreter*innen von GEV und Förderverein geplant.
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Förderverein stellt auf Mehrwegbecher um
Die Verwendung von Einwegbechern bei unseren Getränkeverkäufen auf
Schulveranstaltungen war uns schon länger ein Dorn im Auge. Nun haben wir es
geschafft und den Überlegungen mit der Herstellung von zunächst 200 Bechern
Taten folgen lassen. Die transparenten Mehrwegbecher zeigen die Logos der
Schule und des Fördervereins und sind für Kalt- und Heißgetränke geeignet.
Nun müssen wir uns „nur noch“ die Daumen drücken, dass die Pandemie
möglichst rasch vorbeigeht und wir die Becher auch nutzen können. Zusätzlich
zur Nutzung auf Veranstaltungen soll zukünftig auch die Möglichkeit bestehen,
Becher gegen eine Spende zu erwerben.
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Ausleihe von Mobiliar und Technik möglich
Wir wissen natürlich, dass derzeit Corona bedingt wenig Bedarf besteht, Zubehör
für Feiern oder andere Veranstaltungen auszuleihen. Dennoch sind wir
zuversichtlich, dass im neuen Jahr wieder Feste und Veranstaltungen stattfinden
werden. Daher möchten wir an dieser Stelle auch wieder daran erinnern:
Der Förderverein besitzt eine Reihe von Gegenständen, die gegen eine kleine
Spende an den Förderverein von schulnahen Personen (Eltern, Schüler*innen,
Pädagog*innen) ausgeliehen werden können.
 6 Stehtische, 3 große Kaffeepumpkannen, 1 Zuckerwattemaschine
 1 Musikanlage, 1 mobiler Beamer
Bei Interesse melden Sie sich bitte beim Förderverein (foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de) oder im Schulsekretariat
(11G05@11G05.schule.berlin.de). Eine Übersicht der ausleihbaren Gegenstände finden Sie HIER und auch auf der
Webseite der Schule unter der Rubrik Förderverein. (https://gs-lichtenberg-berlin.de/foerderverein.html)
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Spenden und Bildungsspender
Bitte denken Sie daran, dass Sie uns mit Ihren Online-Einkäufen über das Portal
Bildungsspender.de unterstützen können.
In diesem Jahr erhielten wir so bisher 156,42 EUR zusätzliche Spenden. Das ist deutlich
mehr als im letzten Jahr. Wir bedanken uns bei allen, die uns über den Bildungsspender
unterstützen.
Und so geht es – für alle, die es ausprobieren wollen: Einfach beim nächsten Einkauf über
die Seite des Bildungsspenders zu Ihrem Online-Shop gehen und für die Schule Prozente
sammeln.
Außerdem: Jede Spende hilft! Ob zweckgebunden für bestimmte Projekte oder allgemein
für unsere Arbeit an Schulprojekten. Mit Ihrer Spende gestalten Sie den Schulalltag
unserer Kinder noch abwechslungsreicher.
Natürlich erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenbescheinigung! Ihre Spenden
überweisen Sie bitte auf folgende Bankverbindung:
Förderverein GS auf dem lichten Berg e.V., Berliner Volksbank, IBAN: DE 55100900007220648006, BIC: BEVODEBB

Nächste Termine
Nächste Sitzung des Fördervereins:
13.01.2021, 18 Uhr (voraussichtlich als Videokonferenz; bei Interesse bitte melden unter:
foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de)
Weitere Termine an denen Sie uns treffen:
Leider erstmal nicht – aber schreiben Sie uns doch per Mail an
foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de
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Mitglied werden
Aktuell hat der Förderverein 55 Mitglieder. Diese Zahl freut uns sehr – sie
steht für die kontinuierliche Arbeit des Fördervereins und motiviert uns,
weiterhin um neue Mitglieder zu werben.
Wir freuen uns über den stetigen Zuwachs und laden Sie ein, ebenfalls
im Förderverein Mitglied zu werden. Als aktives Mitglied unterstützen
Sie uns gestalterisch oder planerisch bei unseren Aktionen und nehmen
an den Sitzungen des Fördervereins teil.
Als förderndes Mitglied unterstützen Sie
uns mit Ihrem Vereinsbeitrag, schon ab 18 EUR im Jahr/ pro Kind. Hier finden Sie unser
Beitrittsformular, dass Sie einfach im Lehrerzimmer abgeben können. Natürlich auch per
Mail an foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de, per Post an die Schule oder über die
Klassenlehrer*innen.
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