
 

Die Buntstifte -  

Förderverein der Wendenschloss Schule e.V.    

 

Tätigkeitsbericht 2019 

 
 

Verein 

Zum 31.12.2019 hatte der Verein 112 Mitglieder. Zum Ende 2019 haben 8 Mitglieder unseren 

Verein verlassen. Erfreulicherweise standen den abgehenden Mitgliedern 16 Neuzugänge 

gegenüber.  

 

Der jährliche Mindestbeitrag beträgt unverändert 20,00 EUR (bzw. 30,00 EUR für Firmen). Das 

Beitrags- und Spendenaufkommen stand für den Vereinszweck „Förderung der Erziehung 

insbesondere durch ideelle und finanzielle Unterstützung der Wendenschloss Schule“ zur 

Verfügung.  

 

Die Mitgliedsbeiträge wurden von den meisten „Überweisern“ pünktlich bezahlt bzw. mittels 

SEPA-Lastschriftverfahren von uns eingezogen. Einige sind immer noch säumig, sind und 

werden in diesem Jahr noch einmal angemahnt. Nach drei Jahren „Säumigkeit“ gilt die 

Kündigung automatisch. 

 

Wie in der Vergangenheit fanden auch im Jahr 2019 in regelmäßigen Abständen Treffen von 

Vereinsmitgliedern statt, bei denen jeweils auch der Vereinsvorstand anwesend war. Wie bereits 

in den Vorjahren wurden diese Treffen zum Meinungsaustausch bezüglich der Mittelverwendung, 

zur Planung und Organisation konkreter Vereinsaktionen sowie zur Vorstellung und Werbung für 

den Verein genutzt. 

 

Projekte 

Im Berichtsjahr 2019 war es geplant das „Grüne Klassenzimmer“ zu unterstützen mit einer 

Kostenteilnahme von 8.000,00€.  Die Planung hat sich in 2020 verschoben und auf Grund der 

besonderen Zustände wegen Covid-19 wurden die Kosten komplett vom Schulamt übernommen. 

 

Mehrere Projekte/ Aktionen wurden im Einzelnen durchgeführt bzw. angestoßen und dafür ein 

Betrag von insgesamt 15.990,90 € aufgewendet, 

 

Wir haben verschiedene Projekte der einzelnen Klassen bzw. Jahrgänge mit Kosten von 983,85€ 

und das „GesamtProjekt Hort“ in 2019 konnten wir mit 2481,97€ unterstützen. Die lang ersehnte 

Musik-Anlage für Innen und Außen ist nun im Wert von 3562,77€ angeschafft worden. Die 

Aufführungen zu den Schulfesten sind für alle beteiligten: Schüler, Lehrer und Eltern, besser zu 
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hören und damit viel schöner.  

Auf Anfrage konnten durch den Verein einzelne förderungswürdige Unterstützungsleistungen für 

Schul- und Hortbetrieb finanziell unterstützt werden. Hierbei sei das Projekt „Bewegte Pause“ mit 

1114,89 € gesponsert worden. 

 

Der Verein hat sich auch in 2019 wieder im Bereich der Mitgliederwerbung stark gemacht. So 

wurde der Förderverein mit seinen Zielen und den erreichten und laufenden Projekten am 

Elternsprechtag vorgestellt und war auch wieder mit einem Stand zur Einschulung vertreten. Die 

Einnahmen sind dem Förderverein für weitere Projektierungen zugeflossen. Es wurde auf die 

Internetseite des Fördervereins hingewiesen und diese fortlaufend aktualisiert. Ferner wurde die 

Nutzung des Bildungsspenders und neu AmazonSmile beworben und ein schwarzes Brett 

regelmäßig zur Information über laufende Aktivitäten gestaltet.  

 

In der Centaktion wurden von den Schüler/innen 1124,42 € gesammelt.  

 

Auf dem Sommerschulfest hat der Fördervereinsstand erneut auf Nachfrage einen Grillstand 

aufgebaut und Würstchen gegrillt. Es wurden aktualisierte Flyer gedruckt und unter der 

Elternschaft verteilt. Die Einnahmen der einzelnen Stände auf dem Sommerfest von insgesamt 

1868,99 € sind in die Fördervereinskasse geflossen und wurden für laufende Projekte bzw. 

Maßnahmen verwendet. 

 

Das Konzept der Vorstellung des Fördervereins ist auch zur diesjährigen Einschulung zum 0-ten 

Elternabend aufgenommen worden und für jede/n EinschülerIn ist wieder eine durchsichtige 

Postmappe (ToDo-Liste 1. Klasse) mit Informationen bereitgestellt worden. Alle EinschülerIinnen 

erhielten auch eine Sonnenblume zur Begrüßung. Die Präsentation des Fördervereines auch 

zum Schulanfang, wenn auch in Form von einer „Theke mit Kaffee und Kuchen“ wurde von den 

Eltern gelobt und soll im nächsten Jahr wieder aufgegriffen werden. 

 

Die AG Schülerzeitung wurde im neuen Schuljahr durch Herrn Miersch weiter ausgebaut und der 

Förderverein hat die Kosten von 2596,61€ übernommen und somit weiterhin jedem Kind ein 

Exemplar übergeben zu können. 

 

Dem Verein ist es wieder gelungen, eine größere Spendensumme i. H. v. 5.000,00 € durch einen 

ehemaligen Schüler zu akquirieren. Ein Teil des Betrages ist u.a. in unser Projekt ²Musik-Anlage“ 

geflossen.  
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Finanzierung 

Im Berichtsjahr 2019 organisierte und/ oder unterstützte der Verein die nachfolgenden 

Veranstaltungen: 

 

Cent-Aktion 

Sommerfest 

Einschulung 

Laternenfest 

Adventsbasar 

Preise für Schulwettbewerbe 

Druck Schülerzeitung 

 

Hinsichtlich der konkreten Einnahmen und Ausgaben wird auf die beiliegende Einnahme-

Überschuss-Rechnung Bezug genommen. 

 

Berlin, den       16.09.2020 

 

Christina Kunert   Sissy Setzchen-Kunze   Cornelia Jäger 

Vorsitzende    stellv. Vorsitzende   Schatzmeister 


