
Tätigkeitsbericht des Vorstandes für das Jahr 2017

Unser Verein der Freunde und Förderer der Sonnenblumen-Grundschule e.V., hat auch im ver-
gangenen Jahr satzungsgemäß gearbeitet. Die aktiven Mitglieder haben sich für bessere Lern- 
und Freizeitbedingungen an der Sonnenblumen-Grundschule eingesetzt und bei der Organisation 
und Durchführung von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen fleißig geholfen und 
zum Erfolg beigetragen.

Neben den von uns traditionell durchgeführten Aktivitäten, wie z.B. dem Spielenachmittag, der Wo-
chenendfahrt zum Werbellinsee oder dem Herbstspaziergang konnten wir in den Osterferien 2017 
auch wieder einen Workshop zur Selbstverteidigung organisieren. Dieser wurde so stark nachge-
fragt, dass wir nicht alle Anmeldungen berücksichtigen konnten.

Nach wie vor sind wir sehr bemüht, unsere Mitgliederbasis zu stärken und neue aktive Unterstützer
zu finden. Nachdem die Kinder weiterer bisher sehr engagierter Eltern die Schule verlassen haben,
fällt es den verbliebenen Mitgliedern zunehmend schwer, dass vielfältige Angebot des Förderver-
eins aufrecht zu erhalten oder neue Projekte voller Kraft anzugehen. Erwähnenswert ist hier z.B. 
das Projekt „Rasenumrandung“ - gemeinsam mit der Schulleitung wollen wir dafür sorgen, dass 
die schöne Rasenfläche in der Mitte des Schulhofs durch eine naturnahe Umrandung geschützt 
wird, gleichzeitig aber auch als Erlebnisraum mit Sitzmöglichkeiten genutzt werden kann. Trotz tol-
ler Vorplanung ist eine Abstimmung mit verschiedensten Institutionen und Stellen erforderlich; die 
dafür notwendige Zeit ist mit den vorhandenen Kapazitäten derzeit nur bedingt aufzubringen.

Um unsere Reichweite und die Bekanntheit zu erhöhen, haben wir dank einer beruflich im Internet 
tätigen Mutter im Jahr 2017 unsere Homepage überarbeit sowie eine Seite bei Facebook einge-
richtet. Wir berichten dort regelmäßig über unsere Aktivitäten und stellen Termine ein. 

Zu Beginn des vergangenen Jahres waren unsere Bestände an T-Shirts und Zeugnismappen fast 
aufgebraucht. Die notwendige Neubestellung nutzten wir, um das Design der Mappen moderner zu
gestalten und neue frische Farben für die T-Shirts auszuwählen.

Im Laufe des vergangenen Jahres tagte der Vorstand des FV drei mal und bereitete die Mitglieder-
versammlung vor. Die Sitzungsthemen betrafen vorrangig die Organisation und Vorbereitung der 
zahlreichen nachfolgenden durchgeführten Aktivitäten:
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Schulische Aktivitäten

 01/2017 Durchführung eines Spielenachmittags für Kinder und Eltern in der Schule
 04/2017 Organisation eines Ferienworkshops in der Schule über drei Tage zum Thema:„Selbst-

behauptung-Selbstverteidigung und sich-seiner-selbst-bewußt-sein“
 04/2017 Beteiligung der Mitglieder beim Frühjahrsputz sowie Betreuung eines Getränke- und 

Grillstandes für die kleinen und großen fleißigen Helfer
 06/2017 Präsentation des Vereins und seiner Arbeit bei der Informationsveranstaltung für die El-

tern der neuen Schüler
 09/2017 Begleitung der Einschulung mit einem Snack- und Kaffeeangebot
 09/2017 Planung und Durchführung der Herbstwanderung für Kinder, Eltern und Lehrkräfte 

nach Schmetterlingshorst
 wöchentliche Pflege und Gestaltung des Schulgartens vor der Turnhalle

Der Verkauf von Schul-T-Shirts und Zeugnismappen, die der Förderverein bei diversen Schulver-
anstaltungen anbietet, lief unverändert gut und trug dazu bei, dass die Rücklagen des Vereins auf-
gefüllt worden sind.

Finanzielle Unterstützung

 Anschaffung von neuen Aquarien und Terrarien sowie Zubehör für den Schulzoo (495 EUR)
 Anschaffung neuer Sofas für unseren Schülerclub (1.789 EUR)
 Sammeln von Spenden über den Bildungsspender (108 EUR)

Aktivitäten für unsere Vereinsmitglieder

 02/2017 Mitgliederversammlung und Dartturnier
 06/2017 Vereinsfahrt zum Werbellinsee am Wochenende mit Besichtigung des Schiffshebewerk

Niederfinow
 07/2017 Bouleturnier mit der GEV (wegen Regen ohne Turnier)

Sonstiges

 Pflege des Infoboards im Foyer mit regelmäßiger Aktualisierung
 Pflege der Homepage sowie der Facebook-Seite

Berlin, 3.3.2018 Frank Eisold Nora Stark
Vorsitzender stellv. Vorsitzende
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