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Tätiskeitsbericht des Vorshndes für das Sqhuliahr 201{{20{2

Unser Verein der Freunde und Förderer der Sonnenblumen-Grundschule e.V.. hat auch im Zeitraum
2011 bis 2Q12 satzungsgemäß gearbeitet. Die aktiven Mitglieder haben sich für bessere Lern- und
Freizeitbedingungen an der Sonnenblumen-Grundschule eingesetzt. Die Arbeit an der Präsentation
des Fördervereins nach außen und innen war einer der Hauptaufgaben. Die Teilnahme und
Unterstützung bei der Organisation diverser Schulveranstaltungen war hier ein weiterer Schritt.

Nach wie vor ist eines unserer Hauptz'iele, noch mehr Eltern ttir die Arbeit und tatkräftige
Mitgliedschaft im Förderverein zu erreichen. Unsere zahlreichen Unternehmungen, wie der
Vorstellung des Vereins in den neuen Klassen, der Präsentation des Vereins bei der Einschulung und
bei Festen sowie der Durchführung gemeinsamer Aktivitäten von Kindern, Eltern, Eziehern und
Lehrern müssen weiter verstärkt werden.

Wir sind seit einiger Zeit auf der Suche nach Mitgliedern, die sich wirksam im Vorstand beteiligen
wollen. Auch hier ist die Tendenz, dass sich immer weniger Eltern im schulisch/gesellschaftlichen
Bereich rege zeigen, zu erkennen. lm Resultat konzentrieren sich unsere verantwortlichen
Tätigkeiten auf wenige Mitglieder, Unser Bestreben in den letzten Jahren war es, die Arbeit in Verein
auf mehr Schuttem zu verteilen und neue Mitglieder dabei einzubeziehen.

9ch u I isch e Aktiv ftäte n

- Präsentation und Verkauf der Schul-Zeugnismappen zum Weihnachtsbasar in der Schule

- Durchführung eines Spieleabends für Kinder und Eltern in der Schule (14.01 .2012)

- Unterstützung der Schule bei der Planung und Durchführung des Tanzfestes (14.02.2A12),
insbesondere Catering beim Rückbau am Sonntag

- Organisation von Ferienworkshops in der Schule über dreiTage zum Thema:
,,Selbstbehauptung-Selbstverteidigung und sich-seiner-selbst-bewußt-sein"
in den Osterferien ,,Wendo" für die Mädchen und ,,Kenpo Karate" für die Jungen

- Beteiligung der Mitglieder beim Frühjahrsputz sowie Betreuung eines Getränke- und
Griflstandes für die kleinen und großen fleißigen Helfer am 2A.44.2412

- Präsentation des Vereins und seiner Arbeit bei der Informationsveranstaltung (30.05.2A12) tür
die Eltern der neuen Schüler

- Unterstützung des Kinderfestes am A1.06.2A12 durch einen Kuchenstand

- Organisation eines Schulbuchbasars am 18.06.2011

- Präsentation des Vereins upd Unterstützung bei der Gestaltung der Einschulun g 2012u.a. mit
einem Getränkestand und döm Verkauf der Schul-T-Shirts und der Schulzeugnismappen

- Planung und Durchführung der. Herbstwanderung für Kinder, Eltern und Lehrkräfte am
22.49.2012
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- wöchentliche Pflege und Gestaltung des Schulgartens

- Organisation eine Vortrages zum Thema Pubertät in den 6. Klassen

Die Schul-T-Shirts und Zeugnismappen, die der Förderverein bei diversen Schulveranstaltungen zum
Kauf anbietet, werden von den Eltern sehr gut angenCImmen. Viele Mitglieder haben aktiv bei den
Schulveranstaltungen mitgeholfen, wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken.

F inanzielle U nterstützunq

- Ubernahme der Druckkosten der Tanzfestzeitung 169,00 €
- Schul-T-Shirts für alle Lehrer und Erzieher
- Erneuerung des Fußbodens des Spielcontainers 120,00 €
- Unterstützung des Caterings beim Adventsbasteln zusammen mit dem Essenslieferanten

GVL
- Unterstützung der Schülerband 500,00 €

Sammeln von Spenden über den Bildungsspender in Höhe von 648,44 €.

Spartliche Aktivitäten in der Turnhalle der Schule

- sonntags: Spielen von Badminton

Aktiv itäte n fitr u n sere V erei n sm itsl ied.e r

- Vereinsfahrt nach Prieros am Wochenende 01.-03.06.2012
- Bouleturnier 13.06.2012
- Dartturnier

Die Vorstandsitzungen und Mitgliederversammlung wurden satzungsgemäß durchgeführt. Der
Verein war selbstlos tätig. Die Mittelwurden satzungsgemäß eingesetzt.
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