Rechenschaftsbericht Förderverein Schule Schwanebeck e.V. für den Zeitraum
10.12.2019 bis 15.12.2020
Liebe Mitglieder des Fördervereins der Schule Schwanebeck e. V.,
Das Jahr 2020 ist deutlich anders gelaufen, als wir alle es uns erhofft haben.
Zu Beginn des ablaufenden Geschäftsjahres etwa bis Mitte März haben wir unsere
Aktivitäten noch wie geplant durchführen können. Im Januar haben wir unseren Verein
wieder auf dem Tag der offenen Tür vertreten, haben unsere Arbeit vorgestellt und für
die aktive Mitgliedschaft in unserem Verein geworben. Wir sehen es als großen Erfolg,
dass wir unsere Basis in den vergangenen drei Jahren auf 105 Mitglieder verdoppeln
konnten. Im Februar fand das Treffen der AG Schulplaner mit Vertretern unserer
Schülerschaft und unserer Lehrkräfte statt, um die Schulplaner für das Jahr 2020/21 zu
entwerfen. Viele Ideen und Vorschläge dieses Projekttages konnten umgesetzt werden,
und wir hoffen sehr, dass diese Form der Beteiligung trotz der aktuell schwierigen
Bedingungen fortgeführt werden kann.
Seit dem Frühjahr hat die Pandemie dann leider auch unsere Arbeit bestimmt. Ein
großer Teil unserer seit Jahren stattfindenden Aktionen wie die Begleitung der
Sportfeste musste ausfallen. Neue Projekte wie der Pink Shirt Day mussten ins Jahr
2021 verschoben werden und werden wohl auch dann nur in abgespeckter Form
durchgeführt werden können. Auch der neu konzipierte soziale Tag konnte leider nicht
durchgeführt werden.
Umso erfreulicher war es, dass Ende September unser diesjähriger Sponsorenlauf im
Rahmen des Aktionstages „Gemeinsam bewegen“ stattfinden konnte. Herzlichen Dank
an alle, die das möglich gemacht haben. Dieser Tag zeigte uns deutlich, dass wir uns
auch weiterhin auf unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Eltern- und Lehrerschaft
verlassen können. Die Organisation dieses Events war unter Pandemiebedingungen
eine logistische Herausforderung, aber Dank der breiten Unterstützung durch unsere
Schulgemeinschaft war der Tag unter der organisatorischen Leitung von Frau Pahlke ein
voller Erfolg. Vor allem unseren tollen Läuferinnen und Läufern und ihren Sponsoren
verdanken wir unglaubliche 8000€, die an diesem Tag für unseren Verein gespendet
wurden. Dieser Tag war jedoch nicht nur wegen der Einnahmen für unseren
Förderverein ein wichtiges Ereignis, sondern stärkte den Zusammenhalt unserer
Schülerinnen und Schüler enorm und war deshalb besonders in dieser Zeit wichtig für
unser Schulleben. Auch die vielen Aktionen für Feli im September haben gezeigt, dass
wir in schwierigen Zeiten für einander einstehen. Wir konnten Feli als Förderverein nicht
direkt unterstützen, haben uns hier jedoch privat und auch als Verein im Rahmen
unserer Möglichkeiten eingebracht. Die am Tag des Sponsorenlaufs für Feli aufgestellte
Spendenbox brachte insgesamt 345,47€, die direkt an Felis Familie übergeben wurde.

Intensiv haben wir uns in den letzten Monaten auch mit unserer Satzung beschäftigt,
haben uns hier rechtlich durch den Landesverband der Kita- und Schulfördervereine
Berlin-Brandenburg e.V. beraten lassen und legen im Ergebnis heute eine neue Satzung
zur Abstimmung vor.
Während des gesamten Geschäftsjahres hat der Vorstand überwiegend im Chat und in
Telefonkonferenzen gemeinsam diskutiert, wir haben geprüft, was unter den gegebenen
Bedingungen noch möglich ist und haben Beschlüsse gefasst. Trotz der Umstände
waren wir handlungsfähig und haben aus meiner Sicht auch in diesem Jahr erfolgreich
gearbeitet - dafür möchte ich mich ganz herzlich beim gesamten Vorstand bedanken!
Natürlich bleiben offene Themen für das neue Jahr. Noch nicht vorangekommen sind wir
mit unserer Umstellung auf Online-Banking und die Wiedereinführung des
Lastschriftverfahrens für unsere Mitgliedsbeiträge. Auch unsere Idee, mit
Schülerreportern einerseits unsere Schülerschaft stärker einzubinden und andererseits
neue Wege der Information über unser Schulleben zu gehen, ist bislang eben nur eine
Idee. Wir hoffen sehr, dass sie im kommenden Jahr mit tatkräftiger Unterstützung aus
der Schülerschaft realisiert werden kann.
Wir haben also auch zukünftig viel vor. Ich hoffe daher auch für das kommende Jahr auf
eine weiterhin stabil enge Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern, den Schülerinnen
und Schülern sowie der Lehrer- und Elternkonferenz unserer Schule. Mit Ihrer
Unterstützung werden wir unserer Schule auch in 2021 ein Partner für erfolgreiche
Bildungsarbeit sein können
Manja Naujokat
Vorstandsvorsitzende

