Liebe Freunde des Fördervereins,
wir, Stephan Döring, Franziska Brychcy, Torge Maaßen, Gerrit Gragert, Johannes Müller und Nicole Wenzel
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und entspannte Feiertage.


Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende und Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür.
Wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2018, sind wir stolz viele Aktivitäten gemeinsam mit Ihnen an der
Friedrich-Drake-Grundschule angestoßen und umgesetzt zu haben.
Monatlich sitzen wir zusammen mit den Elternvertretern, der Schulleitung und der Eföb, um gemeinsam
Aktuelles, neue Ideen und Projekte sowie die Organisation für Schulfeste zu besprechen. Wir wünschen uns
auch für die Zukunft weiterhin eine rege Beteiligung aller Eltern.
Im Januar war unser „Nähprojekt“ bereit zum Voten. Und dank Ihrer vielen Stimmen haben wir 1.000 Euro von
der Berliner Sparkasse bekommen, um die Turnhalle zu verschönern.
Im Februar rückte der ADAC mit einer Ampelanlage und einem Zebrastreifen-Teppich an und führte in den
ersten Klassen ein Verkehrssicherheitstraining durch.
Im März haben wir dank Ihrer Hilfe schnell Spenden für einen Klassensatz „Calliope“ über Betterplace.org
erhalten, so dass die Kids mit dem Programmieren loslegen konnten
Brettspiele, Tischtennisschläger und Bälle, Kunstsand für den Unterricht, die Soundanlagen für die Klassen
und den Hort sind nur einige Beispiele für die vielen „Kleinigkeiten“, die der Förderverein unterstützt hat.
Der Verein lebt von Spenden und den Mitgliedsbeiträgen, vor allem aber auch von Ideen und Zusammenhalt.
Wir können gemeinsam viel erreichen, auch wenn es manchmal nur um kleine Summen oder Aktivitäten geht.
Einfach kurz mal mit anpacken, wie z.B. einen Schrank vom Helmholtz-Zentrum, den wir geschenkt bekommen
haben, in die Schule zu bringen und dort aufzubauen. Es werden immer helfende Hände gebraucht.
Kleinvieh macht auch Mist: Shoppen über Schulengel bei verschiedenen Anbietern oder amazon
(amazonsmile) ist wie regelmäßiges Taschengeld für unser Konto.
Auch in den Sommerferien waren wir aktiv. Für die Einschulung haben wir im Kiez nach kleinen Geschenken
für die neuen Schülerinnen und Schüler gefragt. Einen Tag vor der Einschulung haben wir unter dem Motto
„Wir sorgen für den richtigen Biss“ Turnbeutel für die Erstklässler gepackt u.a. mit Zahnbürsten und Äpfeln
und die Schule mit Elternunterstützung geputzt und geschmückt. Einen Tag später ging es dann auch schon
los mit der Einschulung. Damit sich alle zurechtfinden, haben wir ein FDGS-Wörterbuch geschrieben und
jedem mit auf den Weg gegeben. Wer es noch nicht kennt, findet es auf unserer Homepage unter Förderverein.
Kaum eingeschult, wurde einen Monat später gleich gefeiert und gerannt. Da war ´was los beim Sommerfest
am 21.09.2018: Schulchor, tolle Spielideen der Klassen, Popcorn, Würstchen und Eis…Toll zu sehen, wie
lebendig die Schule jetzt ist. Das Highlight war unser Sponsorenlauf. Egal ob 5 oder 12 Runden als Rekord,
jedes Kind hat sein Bestes gegeben und das zählt. Die Sponsoren applaudierten am Rand und spendeten
sagenhafte 4.809 Euro. Wahnsinn. Vielen Dank allen Aktiven und Sponsoren. Jan Fitschen war beeindruckt.
Ein weiteres Highlight auf dem Sommerfest war unsere neu eingetroffene Schulkleidung. Nach anfänglichem
Minichaos (aber wir sind eben auch nur Eltern ;o)), haben wir nun alle Jacken und T-Shirts in allen Größen in
ausreichender Anzahl verfügbar: Einfach Geld mitgeben und in der 1. Pause im Sekretariat die Schulkleidung
erwerben. Alle Größen gibt´s auch auf der Homepage.

Wenn Sie twittern oder Facebook nutzen, so liken Sie doch unseren FV. Hier haben Sie die Chance, viele
Informationen zu unseren Aktivitäten zu erhalten.
Wir ahnten es ja schon, dass wir am 19.11.2018 um 19 Uhr fast alleine in der Aula sitzen würden, um die
Mitgliederversammlung abzuhalten. Der bisherige Vorstand hat sich wieder zur Verfügung gestellt und wurde
erneut gewählt. Was müssen wir aber tun, damit wir erreichen vor einem größeren Publikum zu berichten und
vor allem, dass wir uns mit Ihnen über Wünsche und Ideen austauschen können?
Wir haben 71 Mitglieder. Sagen Sie uns, wie wir auch Sie dafür begeistern können? Dafür, Mitglied zu werden,
mal inaktiv, mal aktiv mitzugestalten und unsere Kinder zu unterstützen. Tipps bitte direkt an uns oder einfach
den Antrag auf der Homepage ausfüllen.
Für 2019 können Sie schon jetzt den Termin für die Mitgliederversammlung eintragen. Dieser steht bereits
fest: Wir freuen uns auf Sie am 11. März 2019 um 19 Uhr. Und wir freuen uns wirklich auf Sie. Eine
Mitgliederversammlung hat sicher einige formale Punkte, aber grundsätzlich sind wir ein lockerer Haufen und
haben Spaß ;o)

Am 23.11.2018 haben Sie alle bei dm eingekauft und so dazu beigetragen, dass wir bei der Aktion
Givingbackfriday 5% des Tagesumsatzes bekommen haben. Wir freuen uns sehr über 755,50 Euro. Sie waren
super!
Unter dem Motto „Fröhliche Weihnacht überall“ gab es am 7.12.2018 das Weihnachtssingen im Foyer der
Schule, unterstützt durch Sebastian Stipp, der kürzlich bei „The Voice of Germany“ auftrat. Alle – Groß und
Klein – hatten Spaß. Bei allen Liedern, vor allem bei Rudolph dem kleinen Rentier, haben alle kräftig
mitgesungen.
Heute haben wir wieder in den Klassen eine Kleinigkeit an die Kinder verteilt.
Dieser Brief ist für Sie. Vielleicht hat unser Bericht neugierig gemacht und hilft bei Ihrer Entscheidung uns zu
unterstützen. Mit vielen helfenden Händen und Mitgliedern können wir im nächsten Jahr bestimmt wieder so
umfangreich von den Aktivitäten im Jahr 2019 berichten.
Fröhliche Weihnachten, besinnliche Feiertage und bis bald.
Der Förderverein der Friedrich-Drake-Grundschule e.V.

