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Januar 2018

 Mitgliederversammlung mit Neuwahlen zum Vereinsvorstand

Februar 2018

 Neuer Vorstand sondiert seine Aufgabenverteilung und bringt sich 
intern auf aktuellen Stand

März + April 2018

 Kostenübernahme DVDs zur Projektwoche 2017 für Sponsoren

 Gestaltung der Wandzeitung im Schulhaus mit Vorstellung des 
Vereins und Informationen; dies soll Mitglieder und Eltern 
unaufdringlich über aktuelle Themen informieren und erreichtes für 
jeden sichtbar machen

 

 Mit der Schulleitung wird die Planung und Durchführung eines 
„Dohlen-Projektes“ angegangen > Brutkastenkameras und 
Übertragungsgeräte für das Erdgeschoß sollen installiert bzw. 
angebracht werden. Dafür muss intensiv nach geeigneter Technik 
recherchiert werden. Unterstützung durch REWE Renner mit 
längerfristigem sammeln von Pfandbon-Einnahmen und einer 
zweckgebundenen Einzahlung auf das Vereinskonto damit dies zum 
endgültigen Zeitpunkt abrufbar ist, kommt uns zu Gute.

 Aktualisierung unserer Vereinssatzung.



 Der Förderverein wird die AG Schülerzeitung unterstützen. Es sind 
zwei Ausgaben jährlich geplant. Der Druck erfolgt bei der Druckerei 
Groer und dessen Erlös durch Verkauf kommt dem Vereinskonto zu 
Gute.

 Es gibt eine Kostenübernahme im Rahmen von „Genial Sozial“ für 
drei ehemalige Schüler.

Mai – Juli 2018

 Nach Fertigstellung der drei Sitzraufen und Beschaffung, Ausbreitung
sowie Finanzierung von Holzhackschnitzel als Untergrund, erfolgte 
die Übergabe an die Schüler durch den Förderverein > endlich ist die 
zukünftige Nutzung al.s grünes Klassenzimmer und zum Spielen im 
Hort abgeschlossen

 Ein zweiter Anstrich des Gartenhauses im Schulgarten konnte 
durchgeführt werden.

 Der Verkauf des zweiten Fußballtores aus dem Bestand vom Standort
Rottluff hat sich ergeben - dazu die Einzahlung auf das Vereinskonto.

 Wir geben die Zusage für die Unterstützung des Projektes „Zu Fuß 
zur Schule“ der Projektgruppe Sicherer Schulweg – einiges ist in 
Planung, manches muss geklärt werden; Projekt wird langfristig mit 
dem Thema zu tun haben und auf den Förderverein bei Bedarf 
zukommen.



 Es findet eine Kinderakademie von Plant for the Planet bei uns in der 
Schule statt – der Förderverein kann auch hier unterstützen und wird
auch zukünftig wenn nötig finanziell zur Seite stehen.

 Es kommt zur Mitwirkung an den Vorbereitungen zum Schulanfang 
sowie Hilfe bei Dekoration und Organisation eines Willkommen-
Geschenkes für die neuen Schüler.

August- Dezember 2018

 Vorstellung des Fördervereins Rückenwind zu den Elternabenden in 
den ersten Klassen; Ausgabe von Klappkarten mit Klassenfoto und 
Grüße des Fördervereins an jedes neue Schulkind

 Intensive Auseinandersetzung zum Thema DSGVO und dadurch 
Erstellung eines Hinweisblattes für alle Bestandsmitglieder sowie als 
Anhang an den Mitgliederantrag 

 Wir tragen gern die Kosten für Beschäftigungsmaterial, welches von 
der Schulleitung ausgewählt wurde um zu bestimmten Zeiten gezielt 
genutzt zu werden (während der Schul- bzw. Betreuungszeit).

 Der Verein gibt Hilfe und Unterstützung beim Tag der offenen Tür im 
September und präsentiert sich mit eigenem Stand. Die Einnahmen 
durch den Verkauf von Kaffee, Kuchen, Würstchen können auf das 
Vereinskonto verbucht werden.



 Unter anderen durch Mitglieder des Vereinsvorstandes können 
wieder Schulhausführungen durchgeführt werden. Auch die 
Koordination dieser wird durch ein Vorstandsmitglied organisiert und
die Spenden als Einnahme verbucht.

 Der Kassenwart kümmert sich um die Verwaltung eingegangener 
Spendengelder sowie neuer Vereinsmitglieder durch Antragstellung.

 Zur besseren Nutzung des vorhandenen Netzwerkes aller 
Schulbeteiligten wurde die Teilnahme eines Vorstandsmitgliedes bei 
Sitzungen des Elternrates und der HUT-Gruppe in diesem Schuljahr 
eingepflegt. Somit entstehen kurze Kommunikationswege und 
Anliegen, Belange, Wünsche etc. werden unkomplizierter auf den 
Weg gebracht bzw. geklärt.

 Es erfolgt insgesamt die Übernahme von Kosten durch den 
Förderverein wie: der Reparatur des Druckers, der Mitgliedsbeiträge 
im Jugendherbergsverein und der Stadtbibliothek, Hilfsmittel für 
Schulbetrieb und kleinen Geschenken (Bsp. Blumen zur 
Verabschiedung aus Ehrenämtern), der Kostenanteil der Kapelle zum 
Lampionumzug, u.a.

 Ende November fand wieder mit großem Anklang ein 
Weihnachtsbasteln statt wo sich der Förderverein einbringen konnte 
die Kosten für Material übernommen hat.

 Es gab Einnahmen an den Förderverein durch den ASR - das 
Sammeln von Papier im bereitgestellten Container hat sich seit 
Jahren bewährt und wird auch langfristig weitergeführt.



 Vorbereitung der Mitgliederversammlung am 06.02.2019

Januar – Juni 2019

 Durchführung der Mitgliederversammlung am 06.02.2019 

Aktuelle Mitgliederzahl: 127 zum 31.12.2018

 Für die Faschingsfeier im Hort übernimmt der FV die Kosten für 
diverse Preise und Süßigkeiten.

 Wir finanzieren eine Abdeckung für den Regenwasserbehälter am 
Hackschnitzelhaus.

 Als Ostergruß des Fördervereins wurde an alle Schüler, Lehrer, 
Hortner und das technische Personal je ein Tütchen Blumen- oder 
Kressesamen verteilt

 Zum Kindertag finanzierte der Förderverein je zwei Bälle für jede 
Klasse zur Nutzung in den (bewegten) Pausen

 Aus der im letzten Schuljahr stattgefundenen Akademie von Plant for
the Planet, konnte sich eine Arbeitsgemeinschaft (AG) bilden;           
es kam zur Unterstützung bei der Durchführung einer 
Informationsveranstaltung der AG auf unserem Schulhof mit kleinem
Kuchenbasar, Infoplakaten und dem Verkauf von Saatbomben, 
Insektenhotels und guter Schokolade > die Einnahmen werden auf 
dem Vereinskonto gutgeschrieben und können von der AG für 
zweckgebundene und der AG nützlichen Weise abgerufen werden.



 Die finanzielle Kostenübernahme auf Antrag der Hortleitung zur 
Innenausstattung des Raumes im neuerrichteten Hackschnitzelhaus 
mit Regalen, Halterungen und Haken zur Aufbewahrung von 
Spielsachen und Fahrzeugen konnte verbucht werden.

August – Oktober 2019

 Bei den Vorbereitungen und der Durchführung des Schulanfanges 
konnten wir die Schule und den Hort wieder unterstützen; für alle 
neuen Schüler gestalten wir eine Willkommenskarte mit einem Gruß 
des Fördervereins und einem Klassenfoto als Geschenk > eine 
Übergabe mit Vereinsvorstellung erfolgte in den Elternabenden.

 Es wird ein neuer Pavillon angeschafft den der Verein sowie nach 
Absprache auch die Schule/Hort nutzen kann > der vorhandene viel 
einem Sturmschaden zum Opfer und musste entsorgt werden.

 Auf Wunsch des Hortes finanziert und erwirbt der Förderverein ein 
neues Radio sowie ein Tablett (Medienbildung) – diese Dinge wurden
fachkundig ausgesucht und konnten übergeben werden.

 wir aktualisieren unsere internen Nutzungsvereinbarungen 
gegenüber Schule und Hort.

September – Dezember 2019



 Ein nächster Tag der offenen Tür im September 2019 wird vom 
Förderverein durch Anwesenheit und Kostenübernahme von Speisen
unterstütz; der Verkauf der Schülerzeitung und die Einnahmen durch 
das durchgeführte Elterncafé werden gegengerechnet und verbucht.

 Die Stiftung Bildung vergibt einmal jährlich einen Förderpreis 
„Verein(t) für gute Kita und Schule“ zu einem bestimmten Thema > 
wir bewerben uns als Förderverein mit den erfolgreichen Aktionen 
unserer Schul-AG Plant for the Planet  über den Sächsischen 
Landesverband der Kita- und Schulfördervereine und sind in die 
engere Auswahl gekommen; im Dezember darf eine kleine 
Delegation zur Präsentation und Preisübergabe nach Berlin fahren > 
dort wird sich zukunftsweisend zum Thema Nachhaltigkeit 
ausgetauscht und wir nehmen uns neue Ideen mit nach Hause.

 Unser Förderverein ist nun Mitglied im Sächsischen Landesverband 
der Kita- und Schulfördervereine.

 Die Plattform SCHULENGEL wurde schon in der Vergangenheit 
genutzt und nun durch ein Vorstandsmitglied aktualisiert sowie dem 
Elternrat zur Weiterleitung an die einzelnen Klassen erläutert; ein 
Infoplakat wurde im Hort ausgehangen welches auf die 
unkomplizierte und transparente Anwendung hinweist.

 Als Weihnachtsgruß vom Förderverein können wir jedem Kind, 
Lehrer, technischem Personal und sonstig zugehörigem ein Glas 
Honig überreichen lassen und wünschen allen ein schönes 
Weihnachtsfest.

Januar – März 2020



 Vorbereitungen zur Mitgliederversammlung am 27.02.2020 mit 
Vorstandswahl > unsere Schatzmeisterin K. Brandt wird den 
Vorstand verlassen, zur Neuwahl steht K. Otto zur Verfügung 
welche den letzten Vorstandssitzungen mit beiwohnte um einen 
Einblick zu erlangen.

 Wir übernehmen die Kosten für neue Hussen zweier Sofas welche 
Hort und Schule (Kinder) nutzen; neue angeschaffte Matten zum 
entspannteren „auf dem Boden sitzen“ für die Aula mit 
dazugehörigem Aufbewahrungsrondell wird über die Schulleitung 
organisiert und u.a. von der sachbezogenen Spende eines 
Vereinsmitgliedes und dem FV finanziert.

 Unser Mitgliedsantrag inkl. Datenschutzblatt wird überarbeitet 
und soll künftig auf nur einem Blatt A4 erfolgen.

 Die Planung von angemeldeten Schulhausführungen wird wieder 
über ein Vorstandsmitglied organisiert (aktuell 5 Termine).

 Die Schulleitung hat Spind-Pässe entworfen und erstellen lassen    
> somit soll an die Verantwortung jedes einzelnen Schülers für 
seinen eigenen Spind hervorgehoben und deutlich gemacht 
werden. Der Förderverein übernimmt die Druckkosten.

 Durchführung der Mitgliederversammlung am 27.02.2020 mit 
Neu- und Wiederwahl des Vereinsvorstandes                                 
Aktuelle Mitgliederzahl: 123 am 27.02.2020



April – September 2020

 Es wurde durch Schüler und die Schulleitung ein eigenes 
(kreatives) LOGO entwickelt, welches in gedruckter Form u.a. auf 
Briefbögen und T-Shirts der allgemeinen Repräsentation unserer 
Grundschule dienen soll – hier wird der Förderverein finanziell 
unterstützen.

 Der Schulanfang von drei neuen Einser-Klassen wird mit 
Materialkostenübernahme und persönlicher Einbringung begleitet
und bei den Eltern mit einem Klassenfoto im Grünen + 
Willkommenskarte für eine Mitgliedschaft im Förderverein 
geworben.

 Schule und Hort nutzen gemeinsam eine Waschmaschine – diese 
ist nun defekt und wird durch ein neues Modell ersetzt, wobei der 
FV nach Absprache die Finanzen bereitstellt.

 Die Vernetzung zwischen dem Förderverein und dem Elternrat soll
zukünftig intensiver gepflegt und nach außen sichtbar gestaltet 
werden – dazu nimmt die ER-Vorsitzende an der Vorstandssitzung 
teil, damit ein Gedankenaustausch und der Beginn gemeinsamer 
Aktionen vorangehen kann.

 Gemeinsam mit der Schule und Hort geht es um die Gestaltung 
und Finanzierung der geplanten Projektwoche Ende Mai 2021 zum
Thema „Wie die Zeit vergeht“.



 Auf Initiative des Elternrates wird das Thema „Sicherer Schulweg“ 
neu in Angriff genommen – der Förderverein steht hier finanziell 
zur Seite und wird zu gegebener Zeit auf seine Mitglieder 
zukommen um ganz konkret Aufmerksamkeit und Mitwirkung zu 
erzielen.

 Das „Dohlenprojekt“ mit Brutkastenkamera und Übertragung zu 
einem Bildschirm im Erdgeschoß geht in seine letzte Phase und 
wird bald bautechnisch umgesetzt. Dann können alle 
Grundschüler, Eltern und Gäste live beobachten, wie es in einem 
Brutkasten zu geht.

 Die ersten Vorbereitungen zur nächsten Mitgliederversammlung 
Anfang März 2021 haben begonnen.


