
 
FÖRDERVEREIN  EISENHARTSCHULE e.V. 
 

Förderverein Eisenhartschule e.V.     *     Kurfürstenstr. 51, 14467 Potsdam 
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, BLZ 160 500 00, Konto: 350 2000 343 

Nummer im Vereinsregister: VR 1457 P 
 

Tätigkeitsbericht des Schuljahres 2014/2015 
 

Das Schuljahr 2014/2015 war wieder gekennzeichnet von vielen schönen Veranstaltungen und 

gemeinsamen Aktionen mit den Schülern und Lehrern der Eisenhart-Schule, die der 

Förderverein nicht nur finanziell sondern auch mit dem persönlichen Einsatz seiner Mitglieder 

unterstützen konnte. 

So konnten die ersten Aktivitäten schon in den Ferien erfolgen, um einen guten Start in das 

neue Schuljahr zu gewährleisten. Die Schule bestellte zwei neue Informationsvitrinen, die im 

Erdgeschoss für künstlerische Arbeiten und Informationen angebracht wurden. 

Am 16.09.14 starteten wir gleich mit einer Vorstandssitzung, um die Mitgliederversammlung 

vorzubereiten. Diese folgte dann am 15.10.2014 mit leider geringer persönlicher Beteiligung. Es 

waren 13 Mitglieder anwesend und 16 ließen sich per Vollmacht vertreten. Wir würden uns 

sehr freuen, wenn alle Mitglieder die Chance nutzen würden, zu diesem einmaligen Termin im 

Jahr, gemeinsam mit dem Vorstand die  Unterstützung durch den Förderverein, zur 

Weiterentwicklung der Schule zu diskutieren und zu beschließen. 

Wie in der Mitgliederversammlung von den Mitgliedern beschlossen, finanzierte der 

Förderverein als erstes die Mathe AG, der Förderunterricht wurde von der Schule 

übernommen. Ebenfalls startete nach den Oktoberferien der Förderunterricht Deutsch sowie 

die Dichter AG. Diese AG´s werden im kommenden Schuljahr weiter finanziert und ausgebaut. 

Nun kommen nicht nur die 2. Klassen in den Genuss dieses Angebot nutzen zu können, sondern 

auch die 3. Klassen. Auch neue Themen sind im Gespräch, so können wir voraussichtlich eine 

Geschichts-AG anbieten und ab dem Schuljahr 2016/2017 eventuell einen Spanisch-Kurs. 

Die Wünsche der Schule, wie ein Futteral fürs neue E-Piano, kleine Sachen für aktive Kinder 

(Knetbälle, Sanduhren etc.) sowie ein Pegelmessgerät für Gehörerziehung wurden von den 

Mitgliedern genehmigt, durch die entsprechenden Lehrer bestellt und vom FöV bezahlt. 

Auf Empfehlung der Familie Trockels setzte sich Frau Röhling mit der Deutsch-Lernsoftware 

Antolin auseinander und bestellte einen Klassenzugang, der durch den FöV finanziert wurde. 

Inzwischen arbeiten auch andere Deutsch-Lehrer mit dieser Lernsoftware und der Schulträger 

bestellte einen Schulzugang. Der FöV erhielt eine Gutschrift. Vielen Dank für die Idee an Familie 

Trockels und die engagierte Umsetzung von Frau Röhling.  

Herr Ehlert hat am Anfang des Schuljahres die längst notwendig gewordenen Modernisierungen 

der Schul-Website vorgenommen, vielen Dank hierfür. Der FöV schloss sich an und entwickelte 

eine eigene Website, da dies aus rechtlichen Gründen und zur Darstellung der Eigenständigkeit 

notwendig war. Sie finden uns nun auf der Schul-Website mit einem Link oder direkt unter 
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www.foerderverein-eisenhart-schule.de Diese Seite wird sich in 

den kommenden Jahren mit ihrer Unterstützung 

weiterentwickeln, sie finden hier erst mal alle Ansprechpartner sowie die abgeschlossenen, 

laufenden und geplanten Aktivitäten des Fördervereins. Gern würden wir die Gestaltung oder 

auch Texte überarbeiten und suchen dafür noch eine ausgebildete Unterstützung aus dem 

Bereich Marketing oder Grafik. Wenn sie also ein Elternteil sind oder kennen, die uns hier 

unterstützen könnten, wären wir sehr dankbar für die Kontaktaufnahme. 

Die größeren Herausforderungen des Fördervereins waren im Schuljahr 2014/2015 die 

Organisation eines Kuchenstandes zum Tag der offenen Tür am 29.11.2014 und des Glühwein- 

und Plätzchenstandes anlässlich des Weihnachtskonzertes am 11.12.2014 und dessen 

Durchführung. Unsere „Spendenengel" erhielten von den begeisterten Eltern, Großeltern und 

Besuchern die sagenhafte Summe von 995,00 Euro. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Gäste 

des Weihnachtskonzertes. 

Im Februar entschloss sich der Vorstand, dem lsfb - Landesverband der schulischer 

Fördervereine Berlin-Brandenburg e.V. beizutreten. Der lsfb unterstützt die Vereine bei der 

Vereinstätigkeit, steht für rechtliche Fragen zur Verfügung, veranstaltet Seminare und andere 

Veranstaltungen auf denen man sich austauschen kann. Ein regelmäßiger Newsletter weist auf 

Veranstaltungen hin und gibt Anregungen zu Förderprojekten, wo die Fördervereine 

Förderungen für Projekte beantragen können. Am 28.02.2015 nahmen Herr Ahlers, Herr 

Mittelstedt und Frau Hesse an einem Seminartag des lsfb teil und informierten sich über 

Mitgliedergewinnung und Anerkennungskultur, Vereinsrecht, Steuerrecht und Buchführung 

und viele weitere Themen, die für die Vereinsarbeit wichtig sind. 

Im März kaufte der Förderverein für die Schulbibliothek gebrauchte, aber gut erhaltene Bücher 

und DVD´s von „Was ist was“, die auch zur Veranschaulichung im Unterricht eingesetzt werden 

sollen. Ebenfalls unterstützen wir das Mädchen-Schachturnier und spendeten die Pokale. Vielen 

Dank an Herrn Stern für seine stetigen Bemühungen um unsere Schachschützlinge. 

Im Schuljahr 2014/2015 wurden 12 neue Mitglieder gewonnen und 8 verließen uns zum 

Schuljahresende durch den Schulwechsel ihrer Kinder oder Umzug, somit starten wir in das 

Schuljahr 2015/2016 mit 49 Mitgliedern. 

Der Vorstand möchte sich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern und engagierten Eltern 

danken, die uns anlässlich von Veranstaltungen aktiv unterstützt haben.  

Helfen Sie weiterhin mit, das Leben und den Alltag an der Eisenhart-Schule für unsere Kinder 

zu verschönern. 

 

http://www.foerderverein-eisenhart-schule.de/
http://www.lsfb.de/index.php?id=160&tx_ttnews%5btt_news%5d=673&cHash=f3dd447b2d4d6e6eb13bf8b79fafd28a

