Herbst-Newsletter des Fördervereins 2019

Liebe Eltern der Eichendorff-Schülerinnen und -Schüler,
liebe Mitförderinnen und Mitförderer,
der Förderverein der Eichendorff Grundschule e.V. möchte Sie mit dem vorliegenden Newsletter über
seine aktuellen Arbeiten im dritten Quartal 2019 und neue Vorhaben unterrichten.

1. Wir begrüßen alle Neumitglieder im neuen Schuljahr
Auch in diesem Jahr haben wir Vorstandsmitglieder des Fördervereins die drei Einschulungsfeiern
der 1a, 1b und 1c am 10.08.2019 zum Beginn des Schuljahrs 2019/2020 genutzt, um die Werbetrommel für unseren Verein zu rühren. Dabei kamen am GEV-Kaffeestand durch den Verkauf von Kaffee
und Kuchenspenden (Vielen Dank an die Eltern der Zweitklässler!) sowie dem Verkauf von
Eichendorff-Artikeln am Stand des Fördervereins über 800,- € in die Vereinskasse, wofür wir uns bei
allen fleißigen Unterstützerinnen und Unterstützern ganz herzlich bedanken möchten.
Zudem freuen wir uns sehr, insgesamt 21 neue Vereinsmitglieder begrüßen zu dürfen, die zusammen
mit allen anderen Vereinsmitgliedern und ihren Spenden dafür sorgen, dass wir unsere Schülerinnen
und Schüler in vielen kleinen und einigen größeren Projekten finanziell unterstützen können. Gerne
können Sie sich, liebe Neumitglieder, jederzeit mit Fragen und Anregungen an den Vorstand des
Vereins wenden.

Ganz besonders
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Vereinsmitglieder bei der nächsten Jahreshauptversammlung, die nach den Herbstferien in der
Eichendorff Grundschule stattfinden wird (siehe Punkt 4). Darüber hinaus freuen wir uns natürlich
auch sehr über jedes Mitglied, das sich aktiv mit Zeit und Ideen in die Vereinsarbeit einbringen
möchte. Zögern Sie nicht, uns einfach anzusprechen oder schicken Sie uns einfach eine Mail an
foerderverein@eichendorff-grundschule-berlin.de.
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2. Erstmalig haben wir über 200 Mitglieder!
Und wieder haben wir einen neuen Rekord bei den Mitgliederzahlen zu vermelden! Erstmalig knackt
die Anzahl der Fördermitglieder des Fördervereins der Eichendorff-Grundschule Berlin e.V. die Marke
von 200 Mitgliedern. Aktuell liegt sie bei 205 Mitgliedern und damit so hoch wie nie zuvor.
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern des Vereins für Ihr
regelmäßiges und häufig langjähriges Vertrauen (nicht selten über den Schulbesuch der eigenen
Kinder hinaus) bedanken. Ihre Mitgliedsbeiträge sind ein äußerst wichtiges Standbein für unsere
Arbeit, denn sie sichern viele Ausgaben des Fördervereins ab, die wir sehr gerne für unsere
Schulkinder übernehmen. Vielen Dank!

3. Wir begrüßen unseren neuen Schulleiter, Herrn Ben Nusbaum, ganz herzlich
Endlich ist alles in trockenen Tüchern: Unsere Eichendorff Grundschule hat mit Herrn Ben Nusbaum
nach ca. anderthalb Jahren kommissarischer Leitung wieder einen neuen und – wie wir finden – sehr
erfahrenen, engagierten und sympathischen Schulleiter an ihrer Spitze. Pünktlich zum neuen Schuljahr konnte Herr Nusbaum seinen Dienst an der Eichendorff-Grundschule aufnehmen. Und ohne viel
Zeit zur Vorbereitung klappte die Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Fördervereins am
Einschulungssamstag bereits sehr gut. Am 9. September nahmen wir uns dann alle am späten Nachmittag einmal ausführlich die Zeit zum Kennenlernen und Planen gemeinsamer Projekte für dieses
und die kommenden Schuljahre. Im Ergebnis wird der Förderverein z.B. eine Projektgruppe unterstützen, die eine Schülerzeitung an unserer Schule herausgeben möchte. Auch das schon seit ein
paar Jahren sehr erfolgreich etablierte Projekt „Philosophieren und Forschen“ erhält vom Förderverein im laufenden Schuljahr eine finanzielle Unterstützung. Und gibt es vielleicht in Ihrem Bekanntenkreis noch jemanden, der eine Schach AG an der Schule leiten möchte? Der Förderverein unterstützt
den Vorschlag von Herrn Nusbaum sehr gerne und würde die Kosten für große Spielfiguren und ein
Schachspiel auf dem Schulhof übernehmen. Bei Interesse schicken Sie uns einfach eine Mail.
Aus unserer Sicht war das ein sehr gelungener Auftakt, für den wir uns herzlich bedanken möchten.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, Herr Nusbaum!

4. Mitgliederversammlung des Fördervereins am 05.11.2019
Wie in unserer Satzung festgelegt möchten wir Sie alle, liebe Mitglieder, auch in diesem Jahr zu
unserer jährlichen Mitgliederversammlung in der Eichendorff Grundschule einladen. Wir treffen uns
nach den Herbstferien am
Dienstag, den 05.11.2019, um 18.00h
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entweder im Mehrzweckraum oder in der Bibliothek der Eichendorff Grundschule. Sie finden die
formale Einladung zur Sitzung inklusive Tagesordnung als Anlage zu der Mail, mit der Sie dieser
Newsletter erreicht hat, sowie zum Download auf der Webpage der Eichendorff Grundschule im
Bereich „Förderverein“.
Und Achtung: Zu unserer Mitgliederversammlung sind nicht nur alle Vereinsmitglieder, sondern auch
alle diejenigen herzlich eingeladen, die sich für unseren Förderverein und unsere Arbeit interessieren,
ohne selbst Mitglied zu sein. Gerne können Sie alle die Gelegenheit nutzen, um die
Vorstandsmitglieder einmal persönlich kennenzulernen oder auch um Ihre Vorschläge zur
Vorstandsarbeit vorzustellen. Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme und über neue Interessenten,
die Sie mitbringen.

5. Ankündigung des Antrags einer Satzungsänderung aus formalen Gründen
Aufmerksam machen möchten wir Sie zum Abschluss noch auf den Antrag einer formalen Satzungsänderung, die der Vorstand am 5. November auf der Mitgliederversammlung einbringen wird. Wir
möchten einige wenige Punkte unserer Satzung aus dieser herausnehmen und 1:1 in eine – neu
aufzusetzende – Geschäftsordnung für den Vorstand übernehmen. Die betroffenen Punkte regeln aus
unserer Sicht zwar reine Interna der Vereinsarbeit, erlangen aber aus Sicht der Sparkasse Berlin
Außenwirkung, solange sie in der Satzung stehen. Konkret verweigert uns die Sparkasse Berlin mit
dieser Begründung die Ausgabe einer neuen Girocard, obwohl dies jahrelang kein Problem war. Wir
können also derzeit kein Bargeld aus einem Geldautomaten bekommen, was den Aufwand für unsere
Kassenwartin völlig unnötig erhöht.
Wir haben in dieser Angelegenheit diverse Gespräche mit der Sparkasse Berlin und auch mit dem
Vereinsregister geführt, um die Ausgabe einer Girocard ohne den hohen Aufwand einer Satzungsänderung zu erreichen, leider ohne Erfolg. Die vom Vorstand beantragte Änderung erfolgt jetzt in
Abstimmung mit und auf Empfehlung des Landesverbandes der Kita- und Schulfördervereine BerlinBrandenburg e.V., bei dem wir Mitglied sind und der uns in dieser Angelegenheit vorbildlich unterstützt.
Sie finden den Antrag des Vorstands zur Satzungsänderung sowie unseren Vorschlag für die neue
Geschäftsordnung als Anlage zur Einladung zur Mitgliederversammlung anbei. Eine ausführliche
mündliche Erläuterung erhalten Sie selbstverständlich zudem am 05. November bei unserer
Mitgliederversammlung.

Abschließend danken wir Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung des Fördervereins, der ohne
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Ihre Spende und Ihr Engagement nur wenig von all dem unternehmen könnte, über das wir hier
berichten. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern bunte Herbstferien und viel Erholung.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Vorstand des Fördervereins
Michael Blöcher (Vorsitzender)
Jérôme Bonin (stellvertretender Vorsitzender)
Ralf Flege
Kerstin Kaestner-Ucar
Amadou Kassé
Stefanie Neumann (Kassenwärtin)
Angela Schaaf de Lavado
Sherly Rheinbay (Beisitzerin zur Unterstützung der Vorstandsarbeit)
Joanna Gröning (Beisitzerin zur Unterstützung der Vorstandsarbeit)
Daniel Schreiber (Beisitzer zur Unterstützung der Vorstandsarbeit)
Förderverein der Eichendorff Grundschule Berlin e.V.
Wenn Sie mehr über den Verein erfahren wollen oder sich ganz allgemein informieren möchten, können Sie uns auf unserer
Website http://www.eichendorff-grundschule-berlin.de unter „Förderverein“ besuchen. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen
möchten, senden Sie uns gerne eine Mail an foerderverein@eichendorff-grundschule-berlin.de. Wir kommen dann auf Sie
zu.
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