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Rechenschaftsbericht  zur  Mitgliederversammlung  des  Fördervereins  der  Grundschule  am 

Krimnicksee in Senzig e.V. für 2020             

             

Aktuell  besuchen  201  Kinder  die  Grundschule  am  Krimnicksee  in  Senzig.  Im  Schulförderverein  sind 

derzeit 100 Mitglieder aktiv.  

Auf der Mitgliederversammlung am 27.2.20 wurden Daniela Hoffmann und Verena Kranz als langjährige 

Vorstandsmitglieder  verabschiedet.  Dem  neuen  Vorstand  gehören  seitdem  Jana  Sommerfeld 

(Kassenwartin), Asoll Palasik (Stellvertretende Vorsitzende) und Gabriele Kickut (Vorsitzende) an. Dieser 

neue Vorstand des Fördervereins ist in 2020 fünf Mal zusammengekommen, um aktuelle und zukünftige 

Projekte zu planen und voranzubringen.  Darüber hinaus fand ein Treffen mit Vertretern des Netzwerks 

für Senzig e.V. statt.       

Die Auswirkungen der Corona‐Pandemie haben in 2020 auch die Arbeit des Vereins maßgeblich geprägt. 

Einige Aktivitäten konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Dafür  konnte der Verein andere 

Projekte ermöglichen: 

 

Aktivitäten und Projekte  

Die Theaterfahrt der Klassen 4 bis 6 stand Ende Januar 2020 auf dem Programm. Es ging ins Atze‐Theater 

nach  Berlin.  Der  Förderverein  stellte  dafür  1380€  zur  Verfügung.  Außerdem  wurden mit  400€  des 

Vereins Leseboxen für die Lernförderung angeschafft. 

Dank der Unterstützung des Fördervereins in Höhe von 800€ bereicherte die Kindershow TOM ‐ TOM 

das Programm des Schulfaschings im Februar.  

Das Zirkusprojekt und die Schulfahrt mussten im März/April leider abgesagt werden. Im Kleinen 

unterstützte der Förderverein die Schularbeit jedoch mit rund 90€ für Materialien und Bücher für die 

Bibliothek, sodass diese vollständig neu katalogisiert werden konnte und für die Kinder wieder 

wesentlich attraktiver ist. Zudem wurden für 995€ Lückkästen angeschafft. 

Im Mai  2020  nahm  der  neue  Schulgarten  Gestalt  an: Mit Mitteln  der  Stadt  wurde  ein  Gerätehaus 

gekauft. Die SG Südstern Senzig e.V. spendete 450€ für das Projekt. Unser Verein finanzierte mit rund 

150€ die Anschaffung und den Bau der Hochbeete.   

Die beiden sechsten Klassen wurden im Juni verabschiedet. Für die Abschlussfeier gab es einen Zuschuss 

von  190€  vom  Förderverein  sowie  ein  spezielles  Dankeschön  für  alle  Chorkinder,  die  die  Schule 

verließen. 

Im August hieß der Förderverein alle neuen Erstklässler willkommen! Zur Begrüßung gab es Zuckertüten 

und  Schul‐T‐Shirts  sowie  eine  kleine  Erfrischung  für  den  Chor  der  Schule,  der  das 

Einschulungsprogramm bereicherte. Dafür stellte der Förderverein rund 730€ zur Verfügung.  
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Der Monat September war vollgepackt mit Aktivitäten: Zum Spendenlauf am 08.09.20 im Wiesengrund 
kamen rund 250 Gäste. Das Spendenergebnis aus dem letzten Jahr wurde verdoppelt. Davon erhielt der 
Förderverein  1.467€.  Gleich  in  der  Woche  darauf  fand  die  alljährliche  Schrottsammlung  des 
Fördervereins  statt.  Es wurden über 20 Tonnen Schrott  gesammelt. Abzüglich der Ausgaben  für die 
Waage und Getränke kamen rund 2.100€ zusammen. Von diesen Einnahmen wurden 1.200€ anteilig an 
unsere  Schulklassen  verteilt.  Der  Monat  endete  mit  der  Aktion  „Jetzt  Herz  zeigen!",  dem  dm‐
Spendentag  zugunsten  ehrenamtlicher  Projekte.  Der  Förderverein  erhielt  672,78€,  einen  Anteil  der 
Einnahmen des dm Drogeriemarkts in Wildau von diesem Tag. Ein ausdrückliches Dankeschön geht an 
Manja Schenk für diese Initiative! 

Bei einem Arbeitseinsatz im Schulgarten im Oktober wurden sieben Kubikmeter Hackschnitzel verteilt. 

Zudem  fanden  die  ersten  Pflanzgefäße  ihren  Platz  im  Schulgarten.  Zur  Belohnung  gab  es  für  die 

Helfer*innen eine Bratwurst vom neuen Grill der Schule. Ermöglicht wurde dies durch eine Förderung 

von 550€ durch den Verein.   

Die Theaterfahrt und das Weihnachtsprogramm des Chors mussten im Dezember leider ausfallen. Auch 

wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt, auf dem der Förderverein sonst mit seinem Stand einen festen 

Platz  hat.  Stattdessen  hat  der  Vorstand  des  Fördervereins,  auf  Bitten  der  Fachlehrer*innen,  die 

Anschaffung einer Reihe von Materialien  für den Unterricht und die Pausengestaltung auf den Weg 

gebracht.  Der  Großteil  dieser  Ausgaben  wird  erst  in  2021  wirksam.  Im  letzten  Jahr  wurden  aus 

Vereinsmitteln allerdings bereits 174€ für ein Schild mit Hofregeln sowie rund 1000€ für Sportgeräte für 

den Schulhof bereitgestellt.   

 

Weitere Ausgaben 

Der Förderverein der Grundschule ist Mitglied im Landesverband der Schulfördervereine und zahlt dafür 

60€ Mitgliedsbeitrag. Ebenso ist der Verein mit einem zusätzlichen Beitrag von 40€ haftpflichtversichert. 

Für Porto, Kopien usw. sind Kosten in Höhe von 53€ angefallen. Für Kontoführungsgebühren wurden 

rund 40€ fällig. Die Notarkosten nach dem Wechsel des Vorstands beliefen sich auf rund 70€.    

 

Mitgliedsbeiträge und Spenden             

Jede Summe zählt! Viele Mitglieder haben in 2020 dabei weit über den regulären Mitgliedsbeitrag bzw. 

mit zusätzlichen Spenden den Förderverein unterstützt. An dieser Stelle sollen daher Frau Stefanie Neu, 

Asoll  Palasik,  Familie  Claus,  Patrice  Faßhauer  und  Dr.  Birgit  Andrae  ausdrücklich  erwähnt  werden. 

Herzlichen Dank!     

Der Förderverein schließt das Jahr 2020 mit einem Kontostand von 16.049,60€ per 31.12.2019. Details 

zu den Ein‐ und Ausgaben können im Kassenprüfungsbericht eingesehen werden. 

 

Sonstiges 

Herr von Heinitz kümmerte sich auch weiterhin ehrenamtlich um die IT‐Belange des Fördervereins. In 

2020  haben  wir  uns  vor  allem  bemüht,  über  den  E‐Mail  Verteiler  des  Vereins  die Mitglieder  über 

laufende und zukünftige Projekte zu informieren. Mit kleineren Artikeln haben wir zudem versucht, in 

die breitere Öffentlichkeit hineinzuwirken. Im kommenden Jahr werden wir die Website selbst stärker 

in den Blick nehmen.     
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Unser  Fazit  lautet  daher:  Der  Förderverein  hat  auch  in  2020  seine  Relevanz  bewiesen. Durch  seine 

Aktivitäten und Projekte bereichert der Förderverein aktiv nicht nur den Schulalltag, sondern auch das 

Leben im Ort. Dafür wird ein enger Kontakt mit anderen Vereinen in Senzig angestrebt. Zudem können 

mit den Mitteln des Vereins schnell und unkompliziert zusätzliche Materialien für die Schule angeschafft 

werden. Das Ziel unseres Vereins ‐ die Förderung unserer Schule und damit auch der Grundschulkinder 

‐ konnte auch in 2020 erfüllt werden. 

Als Vorstand des Vereins möchten wir uns ausdrücklich bei all denjenigen bedanken, die durch  ihre 

Mitgliedschaft, Spenden und praktische Unterstützung im letzten Jahren geholfen haben, die Arbeit des 

Fördervereins  voranzubringen.  Nur  durch  viele  helfende  Hände  ist  es  möglich,  eine  Vielzahl  von 

Aktivitäten aufrecht zu erhalten und herausragende Aktionen wie die Schrottsammlung durchzuführen. 

Der  Dank  gilt  zudem  allen  Lehrer*innen  der  Grundschule,  die  uns  aktiv  unterstützen.  Ein  aktives 

Vereinsleben  ist uns wichtig. Für Anregungen, Vorschläge und auch Kritik stehen wir daher  jederzeit 

gern zur Verfügung.   

Als wir  im Februar 2020 als neuer Vorstand des Fördervereins die Arbeit angetreten haben, war uns 

nicht klar, dass sich der Schulalltag in diesem Jahr nicht wie gewohnt gestalten würde. Wir haben uns 

im Laufe der Monate als Vorstand immer wieder beraten, wie auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren 

ist. Besonders die Absagen von Aktivitäten sind uns nicht leichtgefallen. Für jedes regulär durchgeführte 

Projekt  waren  wir  dankbar.  Die  Zusammenarbeit  im  Vorstand  hat  mir  persönlich  sehr  viel  Freude 

bereitet.  Ich  möchte  daher  auch  besonders  Asoll  Palasik,  stellvertretende  Vorsitzende,  und  Jana 

Sommerfeld, Kassenwartin, für ihr Engagement und ihre tatkräftige Unterstützung danken! 

       

     

             

Senzig, 18. Februar 2021         

gezeichnet              

Gabriele Kickut             


