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Rechenschaftsbericht zur Mitgliederversammlung des 

Fördervereins der Grundschule am Krimnicksee in Senzig 

für 2015 
 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste, 

wir freuen uns sehr, Sie heute zu unserer Mitgliederversammlung 

begrüßen zu dürfen.  

 

Derzeit besuchen 147  Kinder die Grundschule Senzig. 

 

Im Schulförderverein sind aktuell 65 Mitglieder aktiv.  

 

Auch 2015 haben wir uns im Vorstand und im erweiterten Vorstand 

vierteljährlich getroffen. Erweiterter Vorstand bedeutet, dass wir schon 

„Nachwuchsarbeit“ mit interessierten Eltern für eine Kandidatur  im 

Vorstand begonnen haben. 

 

Wir möchten  daher nochmals betonen, dass jeder herzlich eingeladen ist 

sich aktiv zu beteiligen oder auch nur passiv durch den Mitgliedsbeitrag 

bzw. Spenden den Verein zu unterstützen. 

Der Verein unterstützt die Schule bei ihrer Arbeit und dafür benötigen 

wir die Unterstützung unserer Mitglieder. 

 

Wir möchten uns bei all denjenigen bedanken, die durch ihre 

Mitgliedschaft, ihre Arbeit, ihre ehrenamtliche Tätigkeit und ihrem 

Engagement geholfen haben, die Ziele unseres Vereins zu erreichen bzw. 

voranzubringen. 

Ein ganz besonderer Dank geht jedoch an die Lehrerinnen der 

Grundschule, denn sie tragen den entscheidenden Anteil am Gelingen aller 

öffentlichen Veranstaltungen und Projekte bei.  
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Auch in 2015 haben wir gemeinsam wieder einige Höhepunkte erlebt: 

 

Frühlings- und Herbst-Flohmärkte   2015  

Der Frühlingsflohmarkt brachte einen Erlös von  289,95 € ein. Der 

Herbstflohmarkt schloss mit einem Endergebnis von 170,40 € ab – was 

sicher dem schlechten Wetter geschuldet war. 

Für die Ausrichtung der Flohmärkte wurden wieder mit der Stadt Königs 

Wusterhausen Nutzungsverträge über die Nutzung des Schulhofes  

abgeschlossen. Leider wurde in 2015 die Küchennutzung untersagt, so 

dass wir uns mit Einweggeschirr behelfen mussten. Dies hat auch den 

Ertrag etwas geschmälert. 

Ein Entgelt war für die Schulhofnutzung bisher dafür nicht zu zahlen.  

 

Unterstützung Tag der offenen Tür 

Der Förderverein unterstützte den Tag der offenen Tür durch einen 

Grillstand. Dort konnten 196,60 € eingenommen werden. 

 

4. Schrottsammlung: 

Der Förderverein, unterstützt durch die Firma Elsner, konnte am  

16.9.2015 Schrott für unsere Schule sammeln. Die Beteiligung war wieder 

riesengroß und ich danke im Namen des Vorstandes für die großartige  

Unterstützung durch die Sammler, aber auch denjenigen Vätern und 

Großvätern, die so fleißig beim Wiegen und Beladen der Container 

geholfen haben!  

Auch 2015 wurden fast 12 Tonnen Schrott gesammelt. Leider war der 

Schrottpreis gerade im Keller. Aber nichts desto trotz brachte uns diese 

Sammlung 1.530,00 € (inkl. Spenden) ein. Die Kinder der Klassen 1 bis 6 

wurden für ihr Sammeln mit einer Prämie für die Klassenkassen von 

insgesamt 480,00 € belohnt. Der Wanderpokal ging an die Klasse 6. 

Für die Schrottsammlungen liegt eine Genehmigung vor. Wir mussten für 

die zurückliegenden Schrottsammlungen in diesem Jahr eine Gebühr von 

62,50 € bezahlen. 
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Beschallungstechnik 

Wir konnten Fördermittel der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in 

Höhe von 2000,00 € bekommen. 

Durch diese Einnahmen, Spenden und Einnahmen aus 2014 u.a. vom 

Sponsorenlauf und weiteren Aktionen war es möglich, die nun lange 

benötigte Beschallungstechnik in Höhe von 5.896,70  € anzuschaffen. 

 

„Schulengel“ 

Dies stellt auch eine kleine Einnahmequelle für den Förderverein dar. 

Es konnten immerhin  45,73  durch Online-Einkäufe (z.B. bei Amazon, 

Otto-Versand, ErnstingsFamily...) von Unterstützern erzielt werden. 

 

Smart-Tafeln 

Aufgrund der finanziellen Mittel des Fördervereins und einer Spenden 

von der WBS Training AG in Höhe von 2.400,00 € in 2014 wurden 

Verhandlungen mit der Stadt Königs Wusterhausen aufgenommen.  

Es konnte erreicht werden, dass der Förderverein eine Smart-Tafel 

anschafft und der Schulträger- die Stadt KW –  ebenso eine Tafel 

bezahlt. So konnte sich die Schule über 2 weitere Smart-Tafeln freuen. 

Der Förderverein beteiligte sich an der Anschaffung in Höhe von  

4.344,69 €. 

 

Schul-T-Shirts 

Es wurde in der letzten Mitgliederversammlung diskutiert und dann im 

Vorstand beschlossen, dass wir erstmalig in 2015 die neuen Erstklässler 

mit einem Begrüßungssgeschenk vom Förderverein willkommen heißen 

wollten. 

Es wurden daher Schul-T-Shirts für 288,00 € angeschafft. Diese wurden 

dann durch mich im Unterricht an jedes Kind persönlich überreicht. 

Dies ist sehr gut angekommen und wir konnten auch einige Eltern der 

Erstklässler als neue Mitglieder im Förderverein begrüßen. 

Ich meine, dies sollte zu einer Tradition werden? 
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Weihnachtsmusical „Felicitas Kunterbunt“ 

Der Förderverein hat zur Ausgestaltung des Musical (Beschaffung von 

Kostümen, Requisiten und Bastelmaterialien sowie Aufführungsgebühren) 

rund 500,00€  investiert. 

Des Weiteren wurden Kulturfördermittel von der Stadt Königs 

Wusterhausen in Höhe von 500,00 € zur Verfügung gestellt worden.  

Ferner unterstützten zahlreiche Eltern die Veranstaltung durch einen 

Kuchen – und Würstchenbasar. Die Einnahmen sowie die Spenden der 

Besucher in Höhe von 1.241,44 € flossen an den Förderverein. 

Viele Eltern haben nach der Veranstaltung gesagt:  

„Das war wirklich wieder sehr schön!“ – Ein spezielles Dankeschön an Frau 

und Herrn Moderer! 

 

Spenden 

Erfreulich ist es für den Verein immer, wenn Mitglieder nicht nur ihren 

Mitgliedsbeitrag überwiesen haben, sondern dies auch immer gleich mit 

einer Spende verbinden. Auch dafür herzlichen Dank!  

 

Der Verein hat im September 2015 Spenden der Anlieger des Garten – 

und Garagenflohmarktes in Senzig-Waldesruh von insgesamt 290,00 € 

erhalten. 

 

Weiterhin haben wir Spenden von Frau Dr. Andrea, von der Apotheke in 

Senzig und Frau und Herrn Gabriel erhalten. Ein herzliches Dankeschön! 

 

Arbeitsgemeinschaften 

Der Förderverein ist weiterhin bemüht neue Arbeitsgemeinschaften zu 

bilden, jedoch sind die Raumkapazitäten sehr beschränkt aufgrund der 

Unterrichtszeiten sowie der Mitnutzung der Räume durch den Hort. 

 

Kunst-AG 

Danke an Frau Güssow, die durch die Kunst -AG auch Unterstützung z. B. 

für Bühnenbilder oder Herstellung von Kostümen für Veranstaltungen der 

Schule bzw. des Fördervereins gibt. 
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Alle Arbeitsgemeinschaften können und werden vom Förderverein 

finanziell unterstützt. 

 

Betreuung Internetauftritt 

Inzwischen ist der Förderverein Eigentümer der Web-Seite geworden. 

Herr von Heynitz  übernahm auch weiterhin die Aktualisierung der Web-

Seite der Schule und des Fördervereins. 

 

Mitglied beim Landesverband der Schulfödervereine 

Wir sind mit dem Förderverein auch weiterhin Mitglied im Landesverband 

der Schulfördervereine und zahlten bisher 50,00 € jährlichen 

Mitgliedsbeitrag. Wir erhalten über den Landesverband regelmäßige 

Informationen und erhalten auch die Möglichkeit an Weiterbildungen 

teilzunehmen. 

Ebenso sind wir darüber mit einem zusätzlichen Beitrag in Höhe von 

40,00 € jährlich Haftpflichtversichert. 

 

Netzwerk  für Senzig 

Es hat sich ein Netzwerk für Senzig unter Federführung des SG 

Südstern gegründet. Dort sind weitere Vereine wie die Feuerwehr, die 

Kita´s, der Jugendclub, Firmen und Selbstständige Senzigs und 

engagierte Bürger eingeladen. Es geht im Grunde darum Kräfte zu 

bündeln und sich gegenseitig bei Veranstaltungen zu unterstützen. 

Es gibt dazu einige Ideen: z.B. in 2016 das 1. Kindertag-Sportfest aller 

Kinder aus Senzig, des Weiteren gibt es Überlegungen den 

Weihnachtsmarkt wieder ins Leben zu rufen und ein „Open Senzig“- Tag  

zu veranstalten. 

Daraus ist z.B. inzwischen ein gemeinsamer Veranstaltungskalender 

entstanden  

(auf www.senzig.de) sowie durch ein Link auf der Schul-Webseite zu 

erreichen. 

 

 

 

 

 

http://www.senzig.de/


Rechenschaftsbericht des Fördervereins 2015  
 6 

 

   

Wozu ist ein Förderverein noch gut? 

Darauf bin ich bereits in den letzten Rechenschaftsberichten ausführlich 

eingegangen und dies hat sich in 2015 wiederholt: 

z.B. Abwicklungen der Schulfahrt 2015 und Vorbereitung Schulfahrt 

2016, gleiches trifft auf die Theaterfahrten zu, finanzielle 

Unterstützung bei der Beschaffung von zusätzlichen 

Unterrichtsmaterialien. Das Weihnachtsbasteln der einzelnen Klassen 

wurde mit einem Betrag von je Schüler 1,50 E insgesamt 220,50 € 

unterstützt für Bastelmaterialien. 

 

Der Verein steht aber auch weiterhin bereit, sozialschwache Familien mit 

mehreren schulpflichtigen Kindern zu unterstützen und somit auch diesen 

Kindern zu „verträglichen“ Bedingungen eine Teilnahme an den 

Schulveranstaltungen bzw. an der Nachmittagsgestaltung der Schule zu 

ermöglichen. 

In diesem Jahr wurde davon kein Gebrauch gemacht. 

Eines unserer Hauptziele ist es, unabhängig von ihrem finanziellen 

Hintergrund, allen Kindern die Möglichkeit zu geben, alle Angebote der 

Schule  wahrnehmen zu können.  

Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an den Vorstand, wir werden Mittel 

und Lösungen finden. 

 

Unser großes Anliegen, sich gemeinsam mit der Schulkonferenz bei der 

Stadt Königs Wusterhausen bei Fragen rund um den Neubau  der Schule 

einzubringen und an einem Raumkonzept mitzugestalten, sollte weiterhin 

ganz  0ben auf der Agenda stehen.  

Die Schulkonferenz unserer Schule favorisiert den Neubau an der 

Ringstraße /Turnhalle. Zu diesem Standort soll es inzwischen auch eine 

Bauvoranfrage der Stadt beim Landkreis geben. 

Unsere Ortsvorsteherin von Senzig, Frau Grätz, dagegen plädiert für den 

„Bullenberg“. Aus der Presse war zu entnehmen, dass der Bürgermeister 

der Stadt KW, Herr Dr. Franzke, ebenso derzeit den Standort am 

„Bullenberg“ favorisiert. 

Der politische Wille scheint ein anderer zu sein als die fachliche Meinung 

der Schulkonferenz zu einem reibungslosen Schulbetrieb. 
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Der Förderverein unterstützt die Schule für ihren Favoriten, da der 

Schulbetrieb direkt an der Turnhalle mehr Sinn macht und endlich dieser 

Weg zur Turnhalle entfallen könnte. Ferner könnte die Halle noch mehr in 

den Unterricht einbezogen werden. 

 

 

Wir schließen das Jahr 2015 mit einem Kontostand per 31.12.2015 von 

19.625,88  € ab. 

Dieser Kontostand klingt sehr gut.  

Von diesem Betrag sind jedoch die bereits von den Eltern eingezahlten 

Beiträge zur Schulfahrt 2016 von ca. 11.400,00 € abzuziehen.  

D.h. es stehen per 31.12.2015 = 8.225,88 € dem Förderverein zur 

Verfügung. 

 

Nun möchte ich jedoch zum Schluss kommen und mich im Namen des 

Vorstandes bei allen Mitgliedern, Lehrerinnen, Helfern und 

Unterstützern bedanken, die uns die Arbeit erleichtern und somit das 

Ziel der Förderung unserer Schule und damit unserer Kinder möglich 

machen. 

 

Bei meinen beiden Mitstreitern  im Vorstand: 

Frau Sommerfeld als Kassenwart und direkte Verbindungsfrau zur Schule 

sowie Frau Kranz als stellvertretende Vorstandsvorsitzende  

bedanke ich mich natürlich auch ganz besonders für ihre geleistete 

Arbeit und ich wünsche uns weiterhin so viel Kraft, Energie, Ausdauer 

und Ideen für die kommenden Aufgaben in 2016 wie bisher. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Senzig, den 25.2.2016 

 

 

gezeichnet 

 

Claudia Herrmann  
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Haushaltsplan 2016 

 

Kontobestand per 1.1.2016      = 19.625,88 € 

 

Einnahmen 

Mitgliederbeiträge 

(65Mitglieder x 12,00 € Beitrag)    =      780,00 € 

 

Weitere Einnahmen lassen sich nicht vorhersagen. 

Wir hoffen jedoch auf weitere Fördermittel, Einnahmen aus 

Veranstaltungen und weitere Sponsorengelder 

 

Ausgaben  

Kontoführungsgebühren (ca. 5-9,00 € mtl.) ca.  = 108,00 € 

Mitgliedsbeitrag für  

den Landesverband der Förderverein    =   50,00 € 

jährl. Versicherungsbeitrag für Haftpflicht  =   40,00 € 

Briefmarken       ca.  =    50,00 € 

Anschaffung Kleinspielgeräte (Bälle, Springseil…) ca.  =       200,00 € 

Klassenfahrt 2016       =   11.400,00 € 

Black&White Projekt am 16.2.16     =     1.200,00 €  

Gesamtausgaben       =   13.048,00 € 

 

Weitere Ausgaben sollen in der Mietgliederversammlung diskutiert und 

beschlossen werden. 

 

Kontobestand per 1.1.2016      =  19.625,88 € 

Einnahmen 2016        =       780,00 € 

Ausgaben 2016        =   13.048,00 € 

   

Zu erwartender Stand ohne Berücksichtigung 

Evtl. Beschlüsse der Mitgliederversammlung 31.12.16 =   7.357,88 € 


