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Unterstützung durch „Spendenhilfe“ 

Im vergangen Jahr wuirde unser Verein wieder einmal durch zahlreiche Spender großzügig unterstützt. 

So wurde von einem Elternteil für den Freizeitraum ein Tischkicker gespendet und unsere 

schulbibliothek konnte sich über ein 36-bändiges Enzyklopädisches Lexikon, das 33-bändige Deutsche 

Wörterbuch der Brüder Grimm, sowie über die 30-bändige Encyclopedia Britannica freuen. 

Die zahlreich erhaltenen Geldspenden sind im Detail dem Finanzbericht zu entnehmen. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt unserer Arbeit lag wieder in der Unterstützung der Ganztagsschule. So 

konnten wir durch die Einstellung von zwei Freiwilligen im sozialen Jahr trotz aller Schwierigkeiten 

unsere Kooperation mit dem Kinderring Berlin e.V. dem Träger freier Jugendarbeit, weiter fortführen. 

Hilfreich dabei war die Einrichtung einer neuen Koordinierungsstelle, die mit Stephan Siebert besetzt 

wurde. Dies bedeutet vor allem insofern eine sehr erfreuliche Erleichterung als nun die Fortbildung der 

FSJler deutlich kompetenter gemanagt und eine engere Betreuung gewährleistet wird. Nach wie vor 

wird dabei aber etwa die Finanzierung der JuLeiCa (Jugendleiterkarte) für unsere Zivis vom Verein 

selbst getragen. 

Unser Kampf um die Finanzierung dieser Stellen nach dem Wegfall der Kofinanzierung des Bundesamts 

für Zivildienst war also sehr erfolgreich, die Suche nach politischer Unterstützung und die 

Spendenkampagne haben sich ausgezahlt. Allen Unterstützern dazu auch noch einmal von hieraus ein 

herzliches Dankeschön.  

Die Aufgaben der FSJlerinnen sind immer noch so vielfältig wie in den vergangenen Jahren. Dazu 

gehören z.B. die Durchführung von Projekten und AGs (Schulradio), von Freizeitkursen (Showtanz) 

und Veranstaltungen wie dem Band-Abend, die Unterstützung des Schülerrats, die Begleitung von 

Schulfahrten u. Exkursionen (Chorlager, Paris), die allgemeine Schülerbetreuung, Aufsichten u.ä., der 

Schulmilchverkauf, die Organisation des gelegentlichen Schülerimbisses und in diesem Jahr auch die 

Organisationshilfe bei dem größer werdenden  Berufsinfotag für die Oberstufe. 

Wir haben wichtige Freizeitmöglichkeiten an der Schule unterstützt. So ermöglichte der Verein den 

Kauf von Kleinfußballtoren und förderte handwerkliche Aktivitäten der Schüler wie das Projekt 

„Unsere Hände gestalten Europa“, den Bau von Holzbänken für den Schulhof und die Errichtung von 

Sonnensegeln. 

Unsere Unterstützung, sei es finanziell oder durch den Einsatz der FSJlerinnen,  half auch bei der 

Durchführung von Veranstaltungen wie dem Geo-Wettbewerb, der Mathe-Olympiade, „Jugend 

debattiert“, dem Mädchen-Volleyballturnier, „Jugend trainiert für Olympia“, dem Probelager des 

Chor, dem Theater mit seinem Wochenende und seinen Aufführungen und Fahrten und dem geplanten 

Tag der offenen Tür und dem Schulfest. 

Weitere wichtige Aktivitäten waren die Ausrichtung einer Jubiläumsfeier zum 15-jährigen Bestehen des 

Vereins, der Kauf von einheitlich gestalteten Zeugnismappen für alle Schüler.  

Ein Glanzlicht aber ist in unseren Augen auch unser wieder sehr erfolgreiche Sponsorenlauf: 

Es beteiligten sich 153 von 299 Schülern, soviel wie noch nie; es wurden fast 6000,- € gespendet und 

wir konnten mit einem Teil des Geldes (1660,- €) unserem Partnerprojekt des Vereins „Social Projects 

for Gambia e.V.“, den Weiterbau seine Schule ermöglichen. Und für unsere Schule können wir nun 

endlich die Umgestaltung des Basketballfelds in Angriff nehmen. Für das Schuljahr 2012-13 ist die 



Fortsetzung der FSJ-Stellen auch finanziell gewährleistet. 
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