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Liebe Mitglieder des 

Fördervereins Petten-
kofer Grundschule 

e.V., 
einen ganz herzlichen 

Dank an alle, die im Jahr 2019 den 

Verein aktiv und/ oder finanziell un-
terstützt haben. 

 
MITGLIEDERENTWICKLUNG 
Derzeit sind ca. 120 Personen Ver-

einsmitglied. Neben Zugängen sind 
auch Abgänge vor allem durch das 

Verlassen der Schule zu verzeichnen. 
 
VEREIN 

Im Geschäftsjahr 2019 fanden sechs 
Vereinssitzungen statt, die als offene 

Mitgliederversammlungen abgehalten 
wurden. Informiert wurde darüber 

auf Aushängen und über den Vertei-
ler der Yahoogroup sowie über die 
GEV. 2019 bedeutete personell für 

den Vorstand einen großen Umbruch. 
Mit Torsten Strube als bisherigem 

Vorsitzenden und Thomas Gueffroy, 
dem bisherigen Kassenwart, endete 
für zwei langjährig engagierten Mit-

glieder die Zeit im Vorstand. Ihnen 
sei an dieser Stelle noch einmal aus-

drücklich für Ihre Vorstandsarbeit ge-
dankt. Mit einer weiteren Amtszeit 
der Vorstandsmitglieder Christiane 

Paulig und Holger Meinhardt, letzte-
rer nunmehr in der Funktion als Vor-

sitzender bleibt die Kontinuität ge-
wahrt. Neu in den Vorstand gewählt 
wurden Katharina Lorenz, Jishun 

Zhu, Uwe Bettig (als Kassenwart) 
und Rene Thieme. Der Vorstand be-

steht damit nunmehr aus sechs Mit-
gliedern statt bisher vier. So kann die 
Arbeit des Vorstandes zukünftig auf 

mehr Schultern verteilt werden. Mit 
dem größeren Vorstand wird sogleich 

die zukünftige Kontinuität der Verein-
sarbeit noch besser gewährleistet.      
 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
Auf diversen Schulveranstaltungen 

(Erstklässlerelternabend, Einschu-
lung, Oma-Opa-Tag, Tag der offenen 

Tür, Flohmarkt, Weihnachtskonzert) 

ist der Förderverein mit einem Stand 

vertreten und wendet sich an Inte-
ressierte, insbesondere die Eltern 

und Großeltern der Schülerinnen und 
Schüler. 
Auf den vom Verein finanzierten Ein-

schulungsfotos und Blumen für die 
Erstklässler wird durch entspre-

chende Stempelaufdrucke bzw. 
Banderolen auf den Förderverein ver-
wiesen. 

Der Internetauftritt pettenkofer-
grundschule.de informiert über Akti-

vitäten der Schule, des Vereins und 
der GEV. Eine Optimierung des Inter-
netauftritts ist von Schule und För-

derverein angedacht und befindet 
sich aktuell in der Umsetzung.     

Über die Yahoogroup (demnächst 
Umzug auf Googlegroup), betreut 

von Jürgen Keller wurden Termine, 
Projekte und Aktionen bekannt gege-
ben und ein Diskussionsforum für die 

Mitglieder bereit gestellt. Der Förder-
verein ist unter der E-Mail-Adresse 

fv@pettenkofer-grundschule.de er-
reichbar. 
Beauftragte Mitglieder des Vereins 

arbeiten ständig in den Gremien der 
Schule (Gesamtelternvertretung) 

mit. Auf diesem Weg wird die Vernet-
zung zwischen Schule und Förderver-
ein sicher gestellt. 
 

AUSTAUSCH MIT VEREINEN 

Seit 2006 ist unser Verein Mitglied im 
Landesverband Berliner Schulförder-
vereine (lsfb). Neben rechtlicher Un-

terstützung bietet der Verband im-
mer wieder Schululungen für seine 

Mitglieder an. Bei lsfb-Seminaren 
können Mitglieder unseres Vereins im 
Vereinsrecht und für Sponsoringstra-

tegien geschult werden. 
 

PROJEKTE 
Der Verein unterstützt Projekte der 
Schule mit finanziellen Mitteln. Dazu 

wird am Anfang des Schuljahres ge-
meinsam mit den Lehrerinnen über 

geplante Projekte gesprochen und 
über deren Finanzierung abgestimmt. 

Im Jahr 2019  lag der Fokus auf der 

mailto:fv@pettenkofer-grundschule.de
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Projektwoche mit der 

Landesmusikakademie 
im FEZ im September 

2019.   Die gesamte 
Schule mit allen Schüle-

rinnen und Schüler sowie Lehrkräften 

nahm daran teil.  Die Kinder lernten 
z.B. mithilfe professioneller Musik- 

und Tanzpädagogen diverse Musik, 
Rythmen, Tänze und andere Darbie-
tungsformen kennen und studierten 

diverse Tanz- und Musikdarbietungen 
ein. Andere betätigten sich zum Bei-

spiel mit professionellem Equipment 
ausgestattet mit Hilfe von Technikern 
als FilmemacherInnen und Reporte-

rInnen. Zum Abschluss der Projekt-
woche konnten die Eltern sich in Auf-

führungen auf Bühne die Darbietun-
gen der Kinder anschauen sowie im 

Kino die von den Kindern unter pro-
fessioneller Anleitung selbst filmisch 
dokumentierten Workshops miterle-

ben und sich von dem in dieser Wo-
che beachtlichen erlernten Können 

der Kinder überzeugen.  
Neben der Abwicklung der Einnah-
men aus einem von der Schule 

durchgeführten Sponsorenlaufs be-
teiligte sich der Förderverein hier mit 

knapp 10.000,- EUR an dem Projekt. 
Darüber hinaus gibt es traditionelle 
Projekte, die finanziert und durch 

den Verein veranstaltet werden: 

1. Einschulung: Die neuen Kinder 

wurden mit Sonnenblumen be-
grüßt und Klassenfotos erstellt. 
Die Eltern konnten diese Fotos 

später erwerben. Dabei wurde 
den Erstklässlern ein Abzug kos-

tenfrei zur Verfügung gestellt. Es 
wurden Getränke und Kuchen an-
geboten und die Eltern über die 

Schule und die Arbeit des Vereins 
informiert. 

2. Abschied: Die 6.-Klässler erhiel-
ten Rosen auf der Festveranstal-
tung zum Abschluss ihrer Grund-

schulzeit. 
3. Die Holzwerkstatt wurde insbe-

sondere bei der Beschaffung von 
Materialien finanziell unterstützt. 

4. Neue Schul-T-Shirts wurden an-

geschafft. 
5. Zum Abschluss der Projektwoche 

konnte hier auch eine teambil-
dende Maßnahme für sämtliche 
PädagogInnen der Pettenkofer 

Schule finanziell unterstützt wer-
den, die hier die Projektwoche 

überobligatorisch mit großem Ein-
satz begleitet hatten. 

6. Sommerball: Zum Abschluss des 

Schuljahres veranstaltete der För-
derverein am 18.6. ein Fest mit 

allen Eltern, LehrerInnen und Er-
zieherInnen. Wir hoffen diese Tra-
dition nach dem Ende der Co-

ViD19-Pandemie wieder fortfüh-
ren zu können. 

7. Weiterhin wurden wie jedes Jahr 
Kosten für den Schulhund, für 

Weihnachtsdekoration u.ä. über-
nommen. 

 

FINANZIERUNG 
Um Projekte an der Schule finanzie-

ren zu können, wurden auf verschie-
denen Wegen Einnahmen erwirt-
schaftet: 

 
1. Mitgliedsbeiträge als feste Einnah-

men des Vereins. 
2. Spendeneinnahmen durch Samm-

lung bei den diversen Schulveran-

staltungen. 
3. Spenden auf das Vereinskonto. 

4. Einkaufen über das Portal 
„Schulengel.de“ und Erhalt einer 
Provision, 

5. Einkaufen bei „smile.Ama-
zon.de“ und Erhalt einer Provi-

sion. 
 

Die Einnahmen dieser Gelder werden 

für aktuelle Schulprojekte verwendet. 
Damit kommen die Einnahmen direkt 

der Schule zugute. 
 
WEITERE AKTIVITÄTEN 

Präsenz und Organisation von Ge-
tränke- und Snackangeboten bei di-

versen Schulveranstaltungen (Erst-
klässlerelternabend, Einschulung, 
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Oma-Opa-Tag, Tag der 

offenen Tür, Weih-
nachtskonzert) 

 
Der Verein nutzte El-

ternversammlungen und Treffen der 

GEV, um über die Tätigkeit des Ver-
eins zu informieren und Anfragen aus 

der GEV aufzunehmen. 
 
Der Verein hilft bei der Verwertung 

der liegengebliebenen Fundsachen, 
der Umgestaltung des Spielplatzes 

und ist Ansprechpartner für Lehr-
kräfte, Eltern und Schulkindern ins-
besondere für sämtliche zwar wün-

schenswerten aber nicht obligatori-
schen Schulaustattungsfragen.  

 
 

AUSBLICK 2020/21 
Aufgrund der CoViD19-Pandemie 
müssen nun insbesondere die Finan-

zen verstärkt im Auge behalten wer-
den, da durch Veranstaltungsausfälle 

dem Verein Einnahmeausfälle entste-
hen. Ob auch die weiteren Spenden 
aufgrund der sich verschlechternden 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage 
zurückgehen, bleibt noch abzuwar-

ten.  
 
Kreative Ideen für neue Einnahme-

möglichkeiten sind daher gefragt, 
wenn wir die Schule wie weiter im 

bisherigen Maße unterstützen wollen. 
Zunächst ist dies aber aufgrund des 
bisherigen sparsamen und verant-

wortungsvollen Umangs mit den uns 
anvertrauten Mitteln weiterhin ge-

währleistet.   
 
Die Mitglieder- und Finanzverwaltung 

des Vereins befinden sich unter der 
Obhut von Uwe Bettig, Rene Thieme 

und Katharina Lorenz im Prozess der 
Digitalisierung. Auch hier soll auf-
grund des vereinszweckbedingten re-

lativ hohen Mitgliederwechsels eine 
bessere Übersicht insbesondere für 

Neueinsteiger geschaffen werden. 
 

Die Vernetzung mit der GEV soll in-

tensiviert werden. 
 

Auch im nächsten Jahr soll die Schule 
frühzeitig ihre Wünsche und Ideen 
für zu fördernde Projekte und Maß-

nahmen beim Förderverein vorbrin-
gen und beantragen, damit genü-

gend Vorlaufzeit für den Vorstand 
bleibt um sich einen Überblick zu 
verschaffen und um über eine Förde-

rung rechtzeitig zu entscheiden. 
 

Der Förderverein steht bereit, die 
Schule im Rahmen seiner Möglichkei-
ten insbesondere auch unter den 

pandemiebedingt schwierigen Zeiten 
zu unterstützen. Wichtig bleibt hier 

weiterhin ein Auge darauf zu haben, 
dass Mittel des Fördervereins nicht 

Lücken füllen, die originär staatliche 
Aufgaben sind. Ebenso dass hier wei-
terhin Eigeninitiative und Eigenan-

teile der unterstützten Projekte bzw. 
Personengruppen gefördert werden. 

 
Kreative Ideen sind weiterhin ge-
fragt, wie der Verein sich auch in den 

Zeiten der Pandemie und dem damit 
verbundenen Wegfall vieler Präsenz-

veranstaltungen weiter entfalten 
kann und neue, insbesondere aktive 
Mitglieder gewinnen kann.  

 
Berlin, 22.11.2020 

Holger Meinhardt (Vorsitzender) 


