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Förderverein der Paul-Maar Grundschule…
…ein Verein mit großem Herz, fantastischen Menschen und kreativen Lösungen
Neben dem Organisationsspaß in Coronazeiten wurde ich gebeten noch mal eben
schnell einen Artikel über den Förderverein für den 100. Newsletter zu schreiben.
Gar nicht so einfach, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, ohne etwas oder
irgendwen zu vergessen. Es gibt so vieles zu benennen, aufzuzählen und Wert zu
schätzen.
Seit ich an der Schule arbeite, habe ich im Förderverein Menschen kennenlernen
dürfen, die etwas an unserer Schule bewegen wollten und mit viel Zeit und
Engagement unsere Schule und deren Gemeinschaft mitgestalteten.
Da eine so stark wachsende Schule am Rande von Berlin sich fortlaufend auf die
gesellschaftlich und politisch verändernden Bedingungen einstellen musste, waren
und sind wir feste Partner in der Gestaltung von Schule für unsere
Schulgemeinschaft. Das ist nicht selbstverständlich!!!!
Besonders im letzten Schuljahr hat der Vorstand des Fördervereins, vor allem
vertreten durch Frau Reh als Vorsitzende, Frau Alschner als AG Koordinatorin, Frau
Noack-Golbik als Kassenwartin sowie Familie Michalski (Organisation
Kaufhauströdel), unter den Bedingungen der Schließung der Turnhalle aufgrund
von Vandalismus, Neugestaltung der Verantwortlichkeiten im Ganztag und
schließlich in Hinblick auf die Coronaeinschränkungen viel Flexibilität, Kreativität
und Belastbarkeit bewiesen. Ganz herzlichen Dank dafür!!!!
Folgende Projekte unterstützt der Förderverein durch Finanzierung seit Jahren:







Zirkusprojekt der 4. Klassen
Theaterprojekte
Sportfeste
Schulfeste
Technische Ausstattungen (Smartboards, Veranstaltungstechnik…)
Kunstprojekte (Graffitiwand, Kunstpuzzle, …)
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Förderverein der Paul-Maar Grundschule…
 Kooperation mit anderen Vereinen und Organisationen (Diagonal, SGGroßziethen, …)
 Einschulungsveranstaltungen
 Abschied der 6. Klassen (Geschenke, Disko, …)
 Kaufhauströdel
 Nawi-Tage/ Fremdsprachentage

Hoffentlich habe ich nichts vergessen, denn diese Aufzählung wird der Arbeit, die
dahinter steht, längst nicht gerecht.
Sie halten heute den 100 Newsletter in Ihren Händen. Viele Jahre hat Herr Bevier,
lange Zeit auch als Vorsitzender des Fördervereins, diesen mit seinen wunderbaren
„Vater einer Tochter“- Artikeln gestaltet und für manches Schmunzeln und
hoffentlich Grübeln gesorgt. Manche Menschen im Förderverein sind uns über
viele Jahre hinaus treu geblieben. Das ist ein großer Schatz, den wir gemeinsam
genießen dürfen und den wir entsprechend schätzen müssen. Ehrenamtlich tätig
zu sein, bedeutet, dass man geehrt wird - für sein kostenloses und teilweise
selbstloses Tun.
Mir ist es eine Ehre, in meiner noch nicht allzu umfangreichen Erfahrung und Arbeit
als Schulleiterin, den Förderverein stärkend, unterstützend und begleitend an
meiner/ unserer Seite zu wissen.
Herzlichen Dank und hoffentlich bis bald im 200. Newsletter!

Ihre
Ulrike Krolik
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Interview mit der 1. Vorsitzenden des FÖV
PAULIE: Bitte stellen Sie sich kurz vor?
Mein Name ist Yvonne Reh, ich bin 45 Jahre
alt, berufstätig und Mutter eines Kindes an
der Paul-Maar-Grundschule.

PAULIE: Seit wann sind Sie 1. Vorsitzende des
Fördervereins?
Ich bin seit 2019 die Vorsitzende des
Fördervereins. Ich war bereits seit 2017
Beisitzer und 2018 die 2.Vorsitzende im
Vorstand. Seit 2017 organisiere ich auch die
Nachmittags-Angebote.

PAULIE: Was muss man denn so tun als Vorsitzende?
Als Vorsitzende des Fördervereins hat man ein wirklich spannendes und
abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Man führt, delegiert, kontrolliert und
optimiert die Vereinsarbeit aller aktiven Mitglieder und vertritt den Verein
gesetzlich nach außen. Natürlich kann und muss man nicht alle Aufgaben selbst
erledigen. Wichtig ist, die Organisation und Verteilung der Aufgaben auf alle
Vorstandsmitglieder. Das funktioniert bei uns sehr gut, so dass wir bei
Vorstandssitzungen und Veranstaltungen auch sehr viel Spaß gemeinsam haben!

PAULIE: Wie oft trifft sich der Vorstand?
Der Vorstand trifft sich mindestens 4mal im Jahr zu Sitzungen. Dort werden dann
Beschlüsse über alle bevorstehenden Aktivitäten und Ausgaben diskutiert. Hinzu
kommen Treffen zur Organisation größerer Veranstaltungen, wie Einschulung,
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Schulfest und Kaufhausflohmarkt. Einmal jährlich gibt es dann noch eine
Mitgliederversammlung.

PAULIE: Was ist eigentlich ein Förderverein und was macht er überhaupt?
Unser Förderverein ist ein gemeinnütziger Verein, der die Paul-Maar-Grundschule
finanziell und aktiv unterstützt. Dabei sind die Mitglieder ein Zusammenschluss aus
Eltern, Lehrkräften, AG-Leitern und anderen Förderern (z.B. Sponsoren des
Vereins). Unser Förderverein ist im Vergleich zu anderen Schulfördervereinen ein
sehr aktiver Verein. Das liegt in erster Linie auch daran, dass die gesamte
Organisation
und
Zahlungsabwicklung
des
freiwilligen
Ganztages
(Nachmittagskurse) durch uns organisiert wird. Schulfeste, Sportfeste und
Herbstlauf sowie die Einschulungsfeiern sind für uns als Vorstand feste Termine im
Schuljahreskalender. Dazu kommt seit 2018 zweimal jährlich unser großer
Kaufhausflohmarkt, der schon jetzt treue Käufer weit über die Landesgrenze
Brandenburgs hinaus hat. Wir finanzieren jährlich neue Anschaffungen für AGen,
z.B. Karate-Anzüge, Handbälle, Fußbälle, Tischtenniszubehör, Nähmaschinen, USBSticks und vieles mehr. Seit Jahren beteiligen wir uns an den Kosten für den
Bustransfer des jährlichen Zirkusprojektes der 4. Klassen. Hinzu kommen Kosten für
Theater-Projekte, den NAWI- und Sprachentag, Zeitungsprojekt und
Anschaffungen für die Schule, die der Schulträger nicht finanziert. Nicht zu
vergessen sind, die individuellen Schulplaner für alle Schüler, die wir bereits zum
zweiten Mal zur Verfügung stellen konnten.

PAULIE: Wo bekommt der Förderverein das Geld für all Das her?
Der Förderverein zahlt alle diese Dinge aus den Einnahmen von Veranstaltungen,
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und mit Hilfe von Sponsoren. Deshalb ist es wichtig,
dass sich viele Eltern für eine Mitgliedschaft im Förderverein entscheiden.
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PAULIE: Was wünschen Sie sich für den Förderverein?
An 1. Stelle Wertschätzung und Wahrnehmung seitens der Eltern und Lehrer
unserer Schule für eine tolle, ehrenamtliche Arbeit aller aktiven Mitglieder des
Vereins, genauso aber auch für alle freiwilligen Helfer bei Veranstaltungen. Dies ist
keine Selbstverständlichkeit. Die Meisten sind berufstätige Eltern und opfern viele
Stunden ihrer Freizeit. Für die Zukunft hoffe ich auf weitere neue Mitglieder des
Fördervereins. Dies betrifft sowohl Eltern, als auch Lehrer. Die 16,00 Euro
Jahresbeitrag sind im Vergleich zu anderen Vereinen sehr gering! Als Mitglied des
Fördervereins identifiziert man sich ganz konkret mit der Paul-Maar-Grundschule.
Auch für den Vorstand freuen wir uns stets über neue interessierte Beisitzer, die
sich gern mit wenig oder auch mehr Zeit in das Vereinsleben einbringen möchten.

Wie können wir Schüler und unsere Eltern den Förderverein unterstützen?
Wichtig ist, dass wir Gesprächsthema bei euren Eltern sind. Erzählt von euren
schönen Erlebnissen nach Projekten oder euren Lieblings-AGen. Fragt eure Eltern
konkret, ob sie schon Mitglied im Förderverein sind. Ohne die tolle Arbeit des
Fördervereins gäbe es keinen Ganztag an der Paul-Maar-Grundschule und auch die
Förderung vieler Projekte, Veranstaltungen oder andere Überraschungen nicht!
Deshalb ist das wichtigste im Gespräch zu bleiben.

Vielen Dank für das Interview!

PAULIE-Redaktion
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Wir suchen:
Eltern mit Kenntnissen zur Erstellung einer
neuen Homepage für den Förderverein.
In die Homepage soll ein Onlineshop für unser
Merchandising integriert werden. Auch eine
Onlineanmeldung für neue Mitglieder wäre
zeitgemäß.

Wir bieten:

Dankbarkeit und
Wertschätzung für
ehrenamtliche Arbeit und
ganz viel Spaß mit uns als Team!
bei Interesse kontaktieren Sie uns unter
y.reh@paul-maar-grundschule oder
s.michalski@paul-maar-grundschule.de
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20 Jahre Förderverein und 100. Newsletter
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit dieser Ausgabe des Vereins- und Schulnewsletters halten Sie die 100. Ausgabe
in den Händen. Außerdem besteht der Förderverein der Paul-Maar-Grundschule
seit dem 12. April genau zwanzig Jahre.
Dieses Doppeljubiläum möchten wir mit dieser Ausgabe begehen, eine richtige
Feier war natürlich auch vorgesehen, Corona hat uns aber einen Strich durch
unsere Planung gemacht.
Am 12. April 2000 gründeten zwölf Mitglieder den Förderverein der Grundschule
Großziethen e. V., denn so hieß die Grundschule zu diesem Zeitpunkt. 1.
Vorsitzende wurde Frau Sigrid Bahlburg, 2. Vorsitzende Frau Barbara Krause.
Zweck des Vereins war und ist es bis heute, die Paul-Maar-Grundschule durch
aktive Mitarbeit und finanzielle Zuwendungen zu unterstützen.
Dabei stehen natürlich immer die Menschen im Mittelpunkt, seien es Lehrer und
andere an der Schule tätige Personen, Schüler und Eltern.
Die Gründungsmitglieder sahen sich am Beginn mit vielen organisatorischen
Fragen konfrontiert, angefangen von der Formulierung einer Satzung bis hin zu der
wichtigen Frage, wie der Verein an finanzielle Mittel gelangt.
Nachdem diese Schwierigkeiten überwunden waren, wurde es möglich, dass bald
die ersten Gegenstände für die Schule angeschafft werden konnten, so namentlich
Spielzeug für die Hofpause und kleinere Spielgeräte für den Schulhof.
Durch diese ersten kleinen Erfolge wurde auch die Zahl der Vereinsmitglieder
größer, so dass nun auch gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern durchgeführt
werden konnten.
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Am Anfang stand ein gemeinsames
Weihnachtskonzert mit eigenen Mitteln.

Weihnachtsbasteln

sowie

ein

Es folgten dann etwas größere Anschaffungen wie die Tischtennisplatte auf dem
Schulhof des heutigen Kleinen Känguru (die übrigens immer noch genutzt wird)
sowie einen ersten Server für die durch die Gemeinde angeschafften Computer.
Auch wurden weiter Kleinigkeiten, wie z. B. frische Wandfarbe für das
Treppenhaus, unbürokratisch besorgt.
In diese Zeit fällt auch die Gestaltung des Maskottchens des Vereins, ein Hamster,
der symbolisch für das Hamstern von Nützlichem stehen soll, das dann an Schüler
und Schule weitergegeben wird.
Im Jahre 2004 wurde Herr Jürgen Bossert Nachfolger von Frau Bahlburg und im
Jahre 2006 wurde die Paul-Maar-Grundschule zu einer „teilweise gebundenen
Ganztagsschule“. Das bedeutete, dass die Kinder in der verlässlichen
Halbtagsgrundschule bis 13:50 Uhr verbindlich an der Schule sind und nachmittags
schulische Arbeitsgemeinschaften angeboten werden.
Der Förderverein hat sich von Anfang an mit dieser Aufgabe identifiziert und die
Organisation der Nachmittags – AGen zur Entlastung der Schule übernommen.
Spätestens mit dieser Entscheidung hatte der Förderverein nun eine sehr aktive
Rolle auch am schulischen Alltag übernommen.
Seit 2011 erscheint in der Verantwortung des Vereins der gemeinsame Newsletter
von Schule und Förderverein mit dem Ziel, vom Schulalltag der Kinder zu berichten
und wichtige Informationen weiterzugeben.
Ergänzt wird der Newsletter durch eine Facebook-Seite des Vereins.
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Regelmäßig ist der Verein bei besonderen Anlässen auf dem Schulgelände präsent,
sei es bei Einschulungen, Sportfesten oder Herbstläufen. Parallel zu allen
Veranstaltungen verkauft der Verein T-Shirts und Funktionskleidung sowie
Basecaps mit dem Hamster als Vereinssymbol (Fotos + Preisliste siehe nächste
Doppelseite)
Seit 2018 veranstaltet er zweimal im Jahr einen „Kaufhausflohmarkt“, der sowohl
sehr viel Arbeit als auch sehr viel Spaß macht. Durch diese Veranstaltungen
konnten bereits zum zweiten Mal die individuellen Schulplaner für alle Schüler
finanziert werden.
Nach den ersten Jahren stieg die Zahl der Mitglieder und heute – im Jahre 2020 –
hat der Förderverein rund 300 Mitglieder und der Vorstand ist heute mit seinen
Beisitzerinnen und Beisitzern größer als damals der ganze Verein: nämlich 16
Personen.
Seit dem Jahre 2019 wird der Verein von Frau Yvonne Reh als 1. Vorsitzende
geleitet, 2. Vorsitzende ist ebenso seit 2019 Kathleen Alschner.
Für die Zukunft hofft der Verein auf weiter wachsende Mitgliederzahlen und auf
möglichst viele Aktive, die die mittlerweile sehr zahlreichen Veranstaltungen im
Interesse der Kinder und der Schule begleiten.

Carsten Bevier
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Preisliste

T-Shirt (orange, blau) 100%
Baumwolle
Funktionsshirt (neon-orange, weiß,
blau) 100% Polyester
Funktionsshirt (orange) 100%
Polyester
Longsleeve (blau, weiß) 100%
Baumwolle
Sweatshirt (blau) 100% Baumwolle

Größe 128, 140, 152
Größen 128, 140, 146, 158, XXS,
S, M, L, XL, XXL
Größen 152, 164, S

5,00 Euro
SPECIAL!
12,00 Euro

Schlüsselband

8,00 Euro
SPECIAL!
5,00 Euro
SPECIAL!
5,00 Euro
SPECIAL!
2,00 Euro

Schlüsselband mit Ausweishülle

2,50 Euro

Ausweishülle (für die Essen- oder
Buskarte)
Basecap (blau, orange)

0,50 Euro

Sportbeutel (blau, orange)

7,50 Euro

Handytasche (blau)

8,00 Euro

Größen: 140, 152, 164
Größen: 140, M

8,00 Euro

Alle Artikel unserer Hamster-Kollektion können auch per
Mail unter k.bliefert@paul-maar-grundschule.de bestellt
werden.
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Einschulung an der Paul Maar Grundschule
Die Einschulung ist für jedes Kind ein ganz besonderer Tag. Es ist nun kein
Kindergartenkind mehr und darf viele neue Dinge lernen und erleben. Es trifft alte
Freunde wieder und lernt neue Kinder kennen. Genauso wie die Lehrer, das
Schulgebäude und die Regeln im Klassenverband.
Wie schön und ermutigend ist es da zu wissen, dass Familie und Freunde an
diesem Tag bei einem sind, um das besondere Ereignis gemeinsam zu erleben und
zu feiern.
In einer festlich dekorierten Mehrzweckhalle
sitzen alle gespannt und warten auf den großen
Moment, in dem ihr Name aufgerufen wird und
sie auf die Bühne gehen dürfen. Doch zunächst
lauschen alle gebannt den Worten ihrer neuen
Schulleiterin.
Beim Abgang von der Bühne erhalten alle Kinder
ein Schlüsselband, an dem eine Hülle mit lieben
Glückwünschen zur Einschulung - vom
Förderverein - baumelt (später für die Essenskarte
gedacht).
Für eine Erfrischung (oder
Stärkung der Nerven) vor und
nach
der
Einschulungsfeier,
unterstützt der Förderverein der
Paul Maar Grundschule alle
Anwesenden mit kostenfreiem
Kaffee, Wasser und Apfelschorle.
Auch kleine Knabbereien (Kekse
u.ä.) und Geschenke Blöcke,
Bleistifte u.ä.) liegen bereit.
„Schulstunde“ in
Jubiläumsausgabe
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Nachdem die Kinder ihre erste „Schulstunde“ in ihrem Klassenraum verbracht
haben, gibt es noch die ersten gemeinsamen Fotos auf dem Gelände des kleinen
Kängurus.
Leuchtende Kinderaugen, die mit ihren bunten Schultüten und Ranzen in die
Kameras strahlen.
Seit einem Jahr gibt es
für alle Schülerinnern
und Schüler der Paul
Maar Grundschule auch
einen
hauseigenen
Schulplaner (ebenfalls
gesponsert durch den
Förderverein), für den in
diesem Jahr die Schüler
selbst das Deckblatt
entwerfen dürfen.
Mit
vielen
neuen
Eindrücken und viel
Vorfreude entlassen wir
unsere
frischen
Erstklässler aus ihrem
ersten
Unterrichtstag
und wünschen ihnen
eine schöne Feier und
einen
erfolgreichen
Schulstart!

Beate Elser
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Schulfeste
Im Jahr 2016 fand erstmalig ein großes Schulfest, anlässlich der Einweihung des
kleinen Känguru statt. 2018, beim zweiten Schulfest, wurde daraus eine
regelmäßige Tradition, die nun alle zwei Jahre unser Schulleben bereichern soll.
Auch wenn uns dieses Jahr, Corona, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat,
hoffen wir, dass es nächstes Jahr stattfinden kann (voraussichtlich im Juni 2021).
Wie immer werden wir dann für die Schulgemeinschaft weder Kosten noch Mühen
scheuen und tatkräftig unterstützen.
Dies betraf bei den letzten Schulfesten, den Grillstand (incl. 10 PersonenGrillteam), Organisation von Getränken, schattenspendende Markstände, den
Stand mit unserer aktuellen T-Shirt-Kollektion, Trampolin und ganz viele Stunden
Arbeit vieler fleißiger Hände.
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Schulfeste
Auch für das nächste Schulfest haben wir schon einige Überraschungen in der
„Ideenschublade“. Neben einer großen Tombola werden natürlich auch unsere
eigene Hüpfburg und die Spielgeräte aus unserem Spieleanhänger zur Verfügung
gestellt.
Mehr wird noch nicht verraten!
Wir freuen uns jederzeit über neue Ideen für die kommenden Schulfeste. Sie
können uns dazu gern per Email kontaktieren.

Kathleen Alschner
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Wir suchen stets Personen, die bei
unseren Veranstaltungen gern
helfen möchten. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es sich um Eltern,
Großeltern oder sonstige
Angehörige von Schülern handelt.
Es ist auch völlig egal, ob eine
Person einmal jährlich eine Stunde
Zeit aufbringen kann oder sich
gleich für feste Veranstaltungen
immer einplanen lässt. Wir sind
über jede Stunde Ihrer kostbaren
Freizeit dankbar!

Oftmals wissen unser Helfer gar nicht, wann wir
Veranstaltungen planen und wieviel Personen wir dafür
benötigen. Deshalb haben wir letztes Jahr damit begonnen,
alle Personen, die uns bisher tatkräftig unterstützt haben, in
einem „Helferpool“ aufzulisten.
Wer Interesse hat sich ebenfalls aktiv in unser
Vereinsleben einzubringen, kann sich dafür gern per Email
unter
m.baganz@paul-maar-grundschule.de melden.
Sobald wir mit der Planung (z.B. Sportfeste,
Herbstlauf usw.) beginnen, erhalten Sie von uns
Informationen und können dann konkret sagen, wann und
ob Sie helfen möchten!
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Förderverein der Paul-Maar-Grundschule

Erinnerung für alle Vereinsmitglieder
Einladung zur Mitgliederversammlung des Fördervereins
Wann:

13.08.2020 um 18:00 Uhr

Wo:

Mensa des Kleinen Kängurus
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Flohmarkt im Kaufhausstil - ein Fördervereinsmeilenstein
Ein inzwischen bis über die Brandenburger Landesgrenze hinaus bekanntes und
beliebtes Event ist der große „Flohmarkt im Kaufhausstil“, der 2x jährlich (im
Frühjahr und Herbst) von 9.00-14.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Großziethen
ausgerichtet wird. Die Veranstaltung hat der Förderverein der Paul-MaarGrundschule erstmalig 2018 ins Leben gerufen und ist mittlerweile ein fester
Termin in vielen Kalendern der Flohmarktfans im erweiterten Umkreis.
Dabei wird aus privater Hand
gutes Gebrauchtes „rund
ums Kind“ angeboten: von
der Erstlingsausstattung über
Kinderwagen,
Kindersitze,
Kleinmöbel,
kindgerechte
Spielzeuge jeglicher Art wie
auch
Gesellschaftsspiele,
Puzzle, Bücher, Kleidung von
Gr. 50-176, Umstandsmode,
Schuhe, Sportartikel, CDs,
DVDs u.v.m.
Das Projekt besticht durch seinen Gedanken zur Nachhaltigkeit, es muss nicht
immer neu und vor allem auch nicht teuer sein. Schnäppchenjäger kommen
genauso auf ihre Kosten wie Freunde des gepflegten Stöberns. Die Verkäufer
freuen sich regelmäßig über gute Verkaufsergebnisse und mittlerweile ist es gar
nicht mehr so einfach, auf Grund der hohen Nachfrage einen der begehrten
Verkaufsplätze zu ergattern.
Dabei müssen die Verkäufer bei der Vorbereitung ein wenig Zeit investieren,
Kleidung wird nach Größe vorsortiert, alle Teile müssen etikettiert, mit Preis und
Teilnehmernummer versehen werden, damit später der Erlös wie auch die übrige
Ware dem rechtmäßigen Besitzer zugeführt werden kann. Diese Arbeiten, sowie
das Einhalten der Mengenvorgaben für abgegebene Ware sind unabdingbar um
Jubiläumsausgabe
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Flohmarkt im Kaufhausstil - ein Fördervereinsmeilenstein
den Kaufhausflohmarkt überhaupt durchführen zu können. Der Kunde sieht am
Veranstaltungstag bei dieser besonderen Art von Flohmarkt ein gut sortiertes
Sortiment, übersichtlich und von vielen fleißigen, freiwilligen Helfern in liebevoller
Kleinarbeit thematisch geordnet- ganz wie in einem richtigen Kaufhaus! Dahinter
stecken viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Bei über 100 Verkäufern kann man
sich in etwa vorstellen, wie viel Ware jedes Mal zusammen kommt und gesichtet
werden muss. Beim Herbstflohmarkt 2019 waren es schätzungsweise 38.000
Einzelartikel!
Am Vorabend des Kaufhausflohmarktes wird jede helfende Hand benötigt, um die
große Mehrzweckhalle entsprechend herzurichten:
Bücherregale werden aufgebaut, damit
die Vielzahl an Büchern übersichtlich
für das Käuferauge arrangiert werden
kann, Garderobenständer werden mit
hängender Garderobe bestückt und
sortiert, damit die potenziellen Käufer
schnell den gewünschten Skianzug
oder das festliche Kleid in der richtigen
Größe finden.
Für alle übrigen Kleidungsstücke, die passend zur jeweiligen Saison in den Verkauf
gehen, werden ringsum Tische aufgebaut, auf denen auch die Vielzahl an
Gesellschaftsspielen und Puzzles, Babyartikel wie auch alle übrigen Waren
ansprechend präsentiert werden können.
Beim letzten großen Flohmarkt im Kaufhausstil im Herbst 2019 standen bereits 10
Min. vor Beginn der Veranstaltung rund 200 Besucher vor der Tür, über den ganzen
Tag verteilt konnten wir uns über fast 1.500 Besucher freuen – und an die 10.000
Artikel wechselten an diesem Tag die Besitzer!! Unsere 4 Kassenteams hatten alle
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Hände voll zu tun und haben sich hoch konzentriert durch den Vormittag
gearbeitet.
Die Kita Sonnenblick sorgt stets für das leibliche Wohl der Besucher des
Flohmarkts, mit einem leckeren Kuchen- und Brötchenbuffet sowie Grillwürstchen
und Getränken, zu fairen Preisen.
Nach Verkaufsende geht das Spiel vom Vortag dann rückwärts: Alle
übriggebliebenen Artikel müssen zurück sortiert werden, da am späten
Nachmittag alle Verkäufer ihre nicht verkauften Waren abholen sowie den Erlös
für alles Verkaufte bar ausgezahlt bekommen. Auch alle Tische, Regale und
Garderoben müssen abgebaut werden, damit die Mehrzweckhalle am Folgetag
wieder für andere gebuchte Veranstaltungen in tadellosem Zustand zur Verfügung
steht. Manchmal gleichen die zuvor so liebevoll hergerichteten Verkaufsflächen
nach der Veranstaltung einem kleinen Schlachtfeld, was es natürlich nicht
einfacher macht für die Helfer.
An dieser Stelle sei allen
treuen Helfern nochmal
„Danke“ gesagt, ohne
Euch wäre es gar nicht
möglich! Der Kaufhausflohmarkt lebt von
seinen Unterstützern
und ist nicht nur im
Vorfeld organisatorisch
ein erheblicher Aufwand, er verlangt auch
allen
Helfern
am
Veranstaltungswochenende sehr viel ab, ob es
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Flohmarkt im Kaufhausstil - ein Fördervereinsmeilenstein

die konzentrierte Arbeit an der Kasse ist oder das kräftezehrende Tragen von
schweren Kisten o.ä., wenig Schlaf und seeehr lange Tage, aber das war es bisher
immer wert, denn das Schöne: Der Erlös aus diesem Event kommt natürlich allen
Kindern der Paul-Maar-Grundschule zu Gute, 10 % des Verkaufserlöses sowie die
Teilnahmegebühr fließen in Anschaffungen für die Schule oder unterstützen
Projekte derselbigen.
Als Beispiel wurden Sport- und Spielgeräte für die Pausenaktivitäten angeschafft
oder die Schulbücherei wurde unterstützt, damit neuer spannender Lesestoff
bereit gestellt werden konnte, nicht zu vergessen der Schulplaner für alle Schüler,
welcher ebenfalls mit dem erwirtschafteten Geld vom Flohmarkt im Kaufhausstil
finanziert wird.
Wir alle hoffen und wünschen uns sehr, dass dieses großartige Projekt fortgesetzt
werden kann.
Der für März 2020 geplante Termin musste leider Corona-bedingt ausfallen, die
Vorbereitungen dafür waren bereits auf Hochtouren. Wir können noch nicht
sagen, wie und wann es weitergeht. Die Planung für einen Herbstflohmarkt Ende
September 2020 steht, jedoch ist noch nicht vorhersehbar, ob wir überhaupt und
wenn unter welchen Auflagen die Veranstaltung durchführen können. Sicher ist,
auch dieses Projekt wird sich dem neuen Leben mit der Corona-Pandemie
anpassen müssen und die Sicherheit aller Beteiligten steht für uns an erster Stelle.
Wir hoffen das Beste und freuen uns auf den nächsten Flohmarkt im Kaufhausstil!

Alexandra Zimmermann / Jeanette Michalski
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Sport, Sport, Sport

Sport spielt an unserer Schule, die schon mehrfach sportlichste Grundschule des
Landkreises LDS wurde, eine große Rolle. So finden alljährlich der Herbstlauf, die
Sportfeste für das Große Känguru und Kleine Känguru, das Soccerturnier und in
regelmäßigen Abständen der Fit-for-Future-Tag statt.
Dies alles unterstützt der FÖV personell, finanziell und organisatorisch.
Deshalb sind wir immer auf der Suche nach engagierten Eltern, die uns bei der
Durchführung der für unsere Kinder schönen und wichtigen außerunterrichtlichen
Veranstaltungen, die das Schulleben ausmachen, unterstützen. Erst das macht
diese sportlichen Veranstaltungen zu einem unvergesslichen Erlebnis, bei dem es
neben dem Gewinnen vor allem um gemeinsames Erleben, Fairplay, Stärken der
Gemeinschaft und Spaß am Teamsport geht.
Da wäre zum Beispiel der
Herbstlauf, bei dem es darum
geht,
welche
Klasse
je
Klassenstufe
die
meisten
Runden schafft. Jedes einzelne
Kind
trägt
mit
seiner
Rundenzahl, egal ob viele oder
wenige, zum Klassenresultat
bei. Es ist toll zu erleben, wie die
Kinder
sich
gegenseitig
anfeuern,
unterstützen,
mitziehen und oft bis an ihre
Grenzen gehen.
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Sport, Sport, Sport
Da die Kinder Laufzeiten von 10-20
Minuten bewältigen müssen,
braucht man natürlich eine gute
Versorgung mit Obst und
Getränken. Dies organisiert der
FÖV, oft auch mit Unterstützung
freiwilliger Helfer*innen, seit
Jahren.
Auch beim Sportfest sind wir vor
Ort, um die Kinder mit einem
Erfrischungsstand durch den
schönen
und
oft
auch
anstrengenden Tag zu begleiten.
Mit
Weitsprung,
Schlagballweitwurf und 50/75Meter-Sprints sind die klassische
Leichtathletikdisziplinen
vertreten, aber auch viele Spiel-

und Spaßstationen werden
an diesem Tag angeboten.
Beim
von
unserer
Schulsozialarbeiterin
M.Lehmann organisierten
Soccerturnier, bei dem
neben den erzielten Toren
auch Fairplaypunkte mit in
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die Wertung einfließen,
spielen die Kinder in
verschiedenen
Courts
Kleinfeldfußball. Jungen
und Mädchen gehören
zu den Mannschaften,
die
lautstark
vom
Spielfeldrand von ihren
Klassen
und
Lehrer*innen angefeuert
werden.
Auch hier ist der
wieder personell
finanziell
für
Verpflegung
Teilnehmenden
verantwortlich.

FÖV
und
die
aller

Die Aktion "Fit for Future" unterstützt eine aktive
Pausengestaltung durch die Bereitstellung von
Spielgeräten. Da diese nicht für alle Kinder unserer
großen Schule reichten, schaffte der FÖV noch
weitere Spielgeräte für beide Häuser an, die die
Kinder sich in den Hofpausen ausleihen können.
Sie sehen, es gibt viel zu tun für unsere Kinder. Seien Sie aktiv dabei und
unterstützen Sie unsere Arbeit. Wir freuen uns über jeden einzelne(n) Helfer*in,
egal ob zeitweilig, auf Zuruf oder ständig. Ihr Engagement, Ihre Ideen und Ihre Zeit
helfen uns, das Schulleben weiterhin zu unterstützen und mitzugestalten.
D. Leonhardt
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Stärkung und Motivation durch den Förderverein
Liebe Leser/innen,
unsere Schule wird sehr toll vom Förderverein unterstützt, so auch bei vielen
Veranstaltungen, wie z.B. Sport- und Sommerfesten. Dort unterstützen sie vor
allem die Schüler, mit leckerem Gemüse, Obst und Trinken (oft auch Tee, zum
warm halten in kälteren Zeiten).
Aber nicht nur das macht uns Schüler an so einem anstrengenden Tag froh, denn
sie helfen nicht nur uns fit zu halten, sondern motivieren uns auch, um unser Bestes
zu geben. Wir können bei ihnen aber auch tolle Pullover, T-Shirts usw. mit dem
Förderverein Logo (Hamster) kaufen.
Auf die Umwelt achtet der Förderverein auch, denn wenn wir Schüler uns Trinken
holen wollen, bei den Gemüse- und Obstständen, müssen wir uns seit einiger Zeit
eigene Flaschen oder Becher mitbringen, es wird darauf wertgelegt, dass wir hier
an unserer Schule keine Plastikeinwegbecher mehr benutzen. Ich denke alle Lehrer
und Schüler sind dem Förderverein sehr dankbar und die Umwelt natürlich auch.
Diesmal hat sich der Förderverein wieder etwas Tolles zum Schuljahresende
überlegt, nämlich jedem Kind unserer Schule eine Schülerzeitung zu sponsern und
diese dann auch noch als Farbdruck!!!
Vielen Dank – ihr seid super!!!

Paulie-Redaktion
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Interview mit der AG-Organisation
PAULIE: Bitte stellen Sie sich doch kurz
vor:
Ich heiße Kathleen Alschner und bin 38
Jahre alt. Ich bin Mutter von zwei Kindern,
die beide die Paul-Maar-Grundschule
besuchen.

PAULIE: Was hat man bei der
Organisation der Nachmittagskurse so
alles zu tun?
Man ist Ansprechpartner für AG-Leiter, Eltern und Schulleitung. Zu Beginn jedes
Schulhalbjahres erstellt man einen neuen AG-Plan, das heißt, man klärt mit den AGLeitern, wann, wie oft und wo, welcher Kurs stattfindet. Nach der ersten 14tägigen
Anmeldephase müssen alle Anmeldungen sortiert und dann bestätigt oder
abgelehnt werden. Sobald die Anmeldungen dann wieder geöffnet sind, schauen
wir täglich nach neuen Anmeldungen und bearbeiten diese. Sobald die AGen im
Halbjahr starten, sind wir (Frau Reh und ich) die ersten Tage für euch und die AGLeiter als Ansprechpartner auf dem Schulgelände unterwegs. Ihr erkennt uns ja
meist schon an unseren blauen T-Shirts mit Hamster.

PAULIE: Warum wird man denn abgelehnt und wer entscheidet das?
Abgelehnt wird:
 wenn man letztes Halbjahr an der AG teilgenommen hat und der Kurs
überbucht ist, d.h. es sind mehr Anmeldungen als freie Plätze vorhanden.
 wenn AG-Gebühren zur Zahlung offen sind
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Interview mit der AG-Organisation
 in seltenen Fällen bleibt ein Kind für die Teilnahme gesperrt, wegen
schlechten Benehmens oder Verstöße gegen die Hausordnung der Schule
Wer für welchen Kurs bestätigt wird, entscheiden Frau Reh und ich gemeinsam,
denn nur wir haben alle Anmeldeinformationen der letzten Jahre.

PAULIE: Wie viel Zeit investieren Sie für unsere Schule?
Das kann man so genau in Zeit nicht messen, da ich auch parallel 2. Vorsitzende
des Fördervereins bin und die Aufgabenbereiche sich oftmals überschneiden. Frau
Reh und ich teilen uns die Arbeit bei der Organisation aber sehr gut auf und jeder
kann sich auf den Anderen verlassen.

PAULIE: Sind sie stolz auf ihre Arbeit im Förderverein?
Ja ich bin stolz, vor allem ab dem Zeitpunkt, wenn ein Schulhalbjahr annähernd
reibungslos läuft.

PAULIE: Was wünschen Sie sich für die AG-Organisation?
Volle Kurse, lachende Kinder und zufriedene AG-Leiter und Eltern.

Vielen Dank für das Interview!

PAULIE-Redaktion
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AG Schülerzeitung
Wir finden es toll, dass der
Förderverein so viele schöne
Nachmittagskurse anbietet.
Eine
AG
gefällt
uns
besonders,
nämlich die
Schülerzeitungs-AG.

Dabei haben wir viel Spaß
mit den Computern und
lernen gleichzeitig wie man
richtig mit dem Programm
Word umgeht. Dazu wird
man manchmal sogar besser
in Deutsch. Wir benutzen
auch oft die USB- Sticks die
uns
der
Förderverein
spendiert hat.

Wir
danken
dem
Förderverein sehr, dass sie
diese AG fördern. 😊

PAULIE-Redaktion
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Die AG Hip-Hop und Breakdance
Bei der AG Hip-Hop und Breakdance kann man viele tolle Sachen lernen. Der
Tanzlehrer heißt Romeo und ist sehr nett. Es macht sehr viel Spaß.
Er hat immer coole Musik
auf Lager und auch Tänze.
Bevor
wir
anfangen,
wärmen wir uns immer auf.
Nach dem Aufwärmen
wiederholen
wir
die
Schritte, die wir letztes Mal
gelernt haben. Wir machen
die Schritte so lange bis alle
sie verstanden haben.
Mindestens drei neue
Schritte werden gelernt. Als
nächstes üben wir die
Choreografie
für
den
Auftritt. Wir verabschieden
uns mit einem coolen
Handschlag,
aber
in
Corona-Zeiten machen wir
es mit dem Fuß.
Wir empfehlen euch, die AG
auch
unbedingt
zu
besuchen!

Das ist Romeo bei einem
seiner Auftritte!
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AG-Nähen
Ich bin momentan in der AG Nähen. Dort lernen wir Kurven-, Ecken- und
Wellennähen. Damit kannst du viel Nähen zum Beispiel ein Portemonnaie, einen
Schneemann, eine kleine Tasche und vieles mehr.

Aber am Anfang musst du 30 Euro bezahlen,
damit Mandy (die AG-Leiterin) das Material
kaufen kann. Die AG hat zwei Durchläufe.
Der erste beginnt um 13:55 Uhr und geht bis
um 14:55 Uhr, der zweite Kurs beginnt um
15:00 Uhr und endet um 16:00 Uhr.
Stattfinden tut sie jeden Mittwoch.

PAULIE-Redaktion
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Ohne Mitglieder geht es nicht!
Liebe Leser,
jeder Verein ist nur so stark wie seine Mitglieder und Partner.
Daraus resultiert unser Anspruch ,,Stark für unsere Kinder".
Einige befürchten vermutlich, dass eine Fördervereinsmitgliedschaft immer mit viel
Arbeit und Zeitaufwand verbunden ist und stehen von daher dem Beitritt etwas
skeptisch gegenüber. Das kann ich als Vater von zwei Kindern mit allem Drumherum
gut nachvollziehen, doch unser Förderverein ist kein statistisches Konstrukt und keine
Angst, eine Vorstandtätigkeit ist keine Pflicht! Eine Mitgliedschaft bietet Ihnen
unterschiedliche Möglichkeiten sich nachhaltig in die Vereinsaktivitäten
einzubringen. Unser Förderverein lebt vom Einsatz von aktuell ungefähr 300
Mitgliedern, die mit ihrer möglichen Zeit, ihren Ideen, den Mitgliedsbeiträgen und
ihren Fähigkeiten die Bildung und Entwicklung unserer Kinder unterstützen.
Wir sind gemeinnützig und ermöglichen Anschaffungen und Förderungen, welche
über die Haushaltsmittel des Schulträgers hinausgehen. Der Vorstand steht im
ständigen Kontakt mit der Schulleitung, den Lehrern und den AG-Leitern. Gemeinsam
entstehen immer wieder neue Projekte, wie wir den ohnehin für alle Seiten stressigen
Schulalltag lebendiger und hoffentlich etwas angenehmer gestalten können.
Das alles können wir aber nur mit Ihrer Hilfe, den Mitgliedsbeiträgen und Spenden
bewerkstelligen.
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit, sprechen Sie mit anderen Eltern darüber und
werden Sie, sofern noch nicht geschehen, Mitglied im Förderverein der Paul-MaarGrundschule.
Ein Aufnahmeantrag liegt diesem Newsletter bei und kann einfach im Sekretariat
abgegeben werden.

Herzlichen Dank
Oliver Topp
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Mitglieder
werbung
Gutscheine, wahlweise vom
Schreib- und Leseland Mahlow
oder dem Sonderpreis-Baumarkt

Jedes neue Mitglied bekommt von uns mit Unterzeichnung des Beitrittsformulars
einen Gutschein in Höhe von 5,00 Euro, wahlweise vom Schreib- und Leseland
Mahlow oder dem Sonderpreis-Baumarkt.
Wer bereits Mitglied ist, kann sich ebenfalls einen Gutschein verdienen, indem er
ein neues Mitglied wirbt!
Das Bonusprogramm gilt nur für zahlende Mitlieder. Ehe- und Lebenspartner, für die eine kostenlose Mitgliedschaft
besteht sowie Mitglieder des Vorstandes sind von dieser Aktion ausgenommen! Jedes Vereinsmitglied erhält nur
einen Gutschein, egal wie viel neue Personen geworben wurden!

Um einen Werbegutschein zu erhalten, füllt einfach dieses Formular aus:
Ich bin bereits zahlendes Mitglied im Förderverein.

Name:

Vorname:

Ich habe folgendes neues Mitglied geworben:

Name:

Vorname:

Wir danken Frau Weinhold vom Schreib- und Leseland Mahlow und
Herrn Schmidt vom Sonderpreis-Baumarkt für die Unterstützung
unseres Fördervereins durch diese Kooperation und ihre Mitgliedschaft!

Wer sich für den Gutschein des Sonderpreis-Baumarktes entscheidet, bekommt
zusätzlich einen Antrag für die „Macherkarte“. Bei Einlösung des Gutscheines mit
dem Antrag gibt es von Herrn Schmidt zusätzlich 5% Rabatt dauerhaft!
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Unsere Bibliothek
Die Paul-Maar-Grundschule ist eine
Leseschule, deshalb muss so eine
Schule eine Bibliothek besitzen, die es
den Schüler*innen ermöglicht, Bücher
auf einfachem Wege auszuleihen.
Im Großen Känguru wurde sie 2005
eingerichtet. Für ihre Betreuung
fanden sich Frau Bredow, Frau Koeppe,
Frau Leonhardt und Frau Killian, die
sich auch jetzt noch um den Bestand
und die Ausleihe kümmern. Schnell
wurde
deutlich,
dass
die
Schüler*innen gern kamen, um zu
stöbern und um Bücher mit nach
Hause zu nehmen.
Nun besitzt unsere Schule seit dem Bestehen des Großen Kängurus zwei
Schulgebäude. Um auch den jüngeren Schüler*innen des Kleinen Kängurus gerecht
zu werden, rief der Förderverein (FÖV) der Paul-Maar-Grundschule unter Andrea
Taube, damals Fördervereinsvorsitzende, 2011 kurzerhand auch hier eine
Bibliothek mit Lesestoff für Schüler*innen der ersten bis vierte Klasse ins Leben. So
konnte schon bei den Erstleser*innen das Interesse für das Lesen und für Bücher
geweckt werden. Es entstand eine kleine Bibliothek noch im Erdgeschoss des alten
Gebäudes am Friedhofsweg. Zur Eröffnung wurde u.a. der Flughafen BER
eingeladen, der vom FÖV für die Ausstattung mit Regalen und Mobiliar gewonnen
werden konnte und auch immer wieder Bücher spendierte.
Zum jährlichen "Bundesweiten Vorlesetag" kamen
regelmäßig Vertreter vom BER zum Vorlesen in den unteren
Klassen in Begleitung der Baustellenameise Armin, die
immer Süßigkeiten für die kleinen Zuhörer - und die großen
Jubiläumsausgabe
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Unsere Bibliothek
Vorleser - im Gepäck hatte. Das Maskottchen des
BER wurde leider 2015 auf Weisung der
Flughafengesellschaft Berlin / Brandenburg
„pensioniert“. Aber auch ohne Armin ist der
"Bundesweite Vorlesetag" immer eine tolle
Abwechslung für unsere Schüler*innen.
Der FÖV konnte jedes Mal zusätzlich zahlreiche
Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel für diese
Veranstaltung begeistern, bei der dann den
Kindern eine Schulstunde lang vorgelesen
wurde. Lesestoff bot da natürlich auch die
Bibliothek, wenn man selbst kein Buch zur Hand
hatte.
Zunächst öffnete die Bibliothek zweimal in der Woche. Die Schüler kamen im
Mittagsband, um nach Herzenslust zu stöbern, zu schmökern und auszuleihen.
Schon nach kurzer Zeit bemerkten die Lehrer*innen den positiven Effekt in der
Lesekompetenz ihrer Schüler*innen.
Da an der Paul-Maar-Grundschule in den ersten Klassenstufen viel mit Antolin
gearbeitet wird, wurden natürlich speziell auch dafür Bücher angeschafft, um einen
weiteren Anreiz zu schaffen. Auch Bücher, die in den Lesebüchern der Schüler
thematisiert werden und hier häufig nur in Ausschnitten abgedruckt sind, findet
man oft als vollständiges Buch in der Bibliothek.
Die Bücherei wurde so gut angenommen, dass bald die Öffnungszeiten erweitert
wurden. Im Februar 2017 öffnete die Bibliothek nun sogar von Dienstag bis
Donnerstag jeweils im Mittagsband. Heute haben die Schüler*innen Zugang zu
insgesamt über 2.400 Büchern.
Aktuell hat die Bibliothek im Großen Känguru an jedem Tag in der Woche von
11:50 Uhr-12:20 Uhr geöffnet und wird von Lehrern und Schülern gemeinsam
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Unsere Bibliothek
betreut. Am Mittwoch ist bereits ab 11:30 Uhr geöffnet und die Betreuung wird
durch Frau Killian übernommen. Das Kleine Känguru ist von Montag bis Mittwoch
zwischen 11.30 Uhr-12.15 Uhr geöffnet.
Inzwischen wird die Bibliothek zusätzlich für Freizeitangebote genutzt, so dass hier
nun auch am Nachmittag entweder vorgelesen wird oder selbst gelesen werden
kann.

Neben dem FÖV gehört auch die Gemeinde Schönefeld zu den Sponsoren, die die
Bibliothek regelmäßig mit Geld für neue Bücher versorgen. Unser Trödelmarkt wirft
ebenfalls immer wieder Bücher ab, die nicht verkauft wurden und nicht wieder mit
nach Hause genommen werden.
Spenden aktueller Kinderliteratur sind immer gern gesehen und werden aktuell von
Frau Waldow und Frau Geisler im Kleinen Känguru verwaltet.

Karen Bliefert

Jubiläumsausgabe

www.paul-maar-grundschule.de

Newsletter 100 – August 2020

Interview mit der Kassenwartin
PAULIE: Stellen Sie sich doch bitte kurz
ein wenig vor.
Mein Name ist Kirsten Noack-Golbik, ich
bin 39 Jahre jung und lebe seit 2008 in
Großziethen. Ich bin seit 11 Jahren
glücklich verheiratet, bin berufstätig und
habe zwei Kinder, welche Schüler an der
Paul-Maar-Grundschule sind.
PAULIE: Warum sind Sie Kassenwartin
des Fördervereins?
Seit 2016/2017 wurde eine Nachfolgerin
gesucht und als ich dies erfuhr, habe ich
mich 2018 spontan entschieden den
Förderverein tatkräftig und ehrenamtlich
zu unterstützen.
PAULIE: Was macht eine Kassenwartin?
Als
Kassenwartin
bin
ich
die
„Finanzchefin“ des Fördervereins. Alle
Zahlungseinund Ausgänge müssen
regelmäßig durch mich geprüft werden.
Die meiste Zeit nehmen dabei die AG
Gebühren in Anspruch. Nach Eingang der
Zahlung prüfe ich die Original Rechnung
und verbuche dann den Betrag in einem
separaten Programm. Hinzu kommen die
monatliche Bezahlung der AG Leiter und
die Überweisung aller Rechnungen für
Projekte, die der Förderverein für die
Kinder der Paul-Maar-Grundschule gern
übernimmt. Des Weiteren verfügt der
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Förderverein über eine Barkasse, welche
regelmäßig nach jeder Veranstaltung
gezählt
werden
muss
(z.B.
Kaufhausflohmarkt, Einschulung und
Schulfeste). Zu Beginn eines jeden
Kalenderjahres muss ein buchhalterisch
korrekter
Rechenschaftsbericht
(Jahresabschluss) angefertigt werden und
alle drei Jahre die Steuerklärung für das
Finanzamt.
PAULIE: Wie viel Zeit investieren Sie für
unsere Schule?
Den größten zeitlichen Aufwand nehmen
die
monatlich
wiederkehrenden
Zahlungen wie AG-Honorare und AGGebühren in Anspruch. Ansonsten richtet
es sich nach Art und Umfang der
jeweiligen Veranstaltung und ist nicht
immer planbar. Natürlich ist es manchmal
schwer meine ehrenamtliche Tätigkeit mit
meinem Beruf und meiner Familie zu
vereinbaren.
PAULIE: Sind Sie stolz auf Ihre Arbeit als
Kassenwartin?
Ich bin stolz auf die Arbeit, die meine
lieben Vorstandskollegen und ich für die
Kinder
der
Paul-Maar-Grundschule
ehrenamtlich leisten.
Vielen Dank für das Interview!
PAULIE-Redaktion
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Das neue Schuljahr 20/21 – Ein Ausblick
Den ersten Termin für das neue Schuljahr haben wir schon geschafft – die
Einschulung am 08.08.! Ein herzliches Willkommen an alle neuen Schüler und
Eltern!
Wie Ihr in diesem Heft ja schon seht gibt es jedes Jahr eine
ganze Reihe an Veranstaltungen und FÖV-Aktivitäten, die über
die Jahre schon zur Institution geworden sind, wie der
Kaufhausflohmarkt
oder
das
Schulfest,
welches
pandemiebedingt auf das kommende Jahr verschoben werden
musste. Voraussichtlicher Veranstaltungstermin für das
Schulfest wird nun der 18.06.2021 sein – gerne jetzt schon
vormerken!
Unabhängig von den großen Events für alle
Familienmitglieder werden wir aber natürlich auch weiterhin
die Aktivitäten in den einzelnen Klassenstufen unterstützen.
Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit der Schulleitung Wege
finden, um so viel wie möglich aus dem letzten Schulhalbjahr
noch nachzuholen, z.B. das Zirkusprojekt der 4. Klassen oder
den Ausflug in die Komische Oper der 5.Klassen.
Weiterhin unterstützen wir im neuen Schuljahr ebenfalls
wieder das Zeitungsprojekt der 5. Klassen, welches auch für
die jetzigen 6. Klassen nachgeholt wird, das Englisch-Theater
der 6. Klassen und wie immer die Projekttage „Nawi“ und
„Sprachen“.
Zum Herbstlauf und den Sportfesten werden wir auch wieder vor Ort sein und
kostenlose Getränke und Obst verteilen. Wir wünschen uns sehr, dass die
Sportveranstaltungen in diesem Schuljahr stattfinden können.
Auch wir müssen mit der Zeit gehen und unsere Vereinsarbeit modernisieren.
Deshalb haben wir uns ein neues Projekt auf die Do-do-Liste geschrieben….Die
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Überarbeitung unserer Homepage, um zukünftig zum Beispiel auch OnlineMitgliederanträge bearbeiten zu können, Helferlisten für Veranstaltungen
einfacher zu organisieren oder aber auch andere Informationen zu AGen oder
Veranstaltungen noch moderner zu präsentieren.

Hierzu
benötigen
wir
DRINGEND
Unterstützung. Vielleicht gibt es in der
Schulgemeinschaft, Eltern, die Kenntnisse in
Webseitenprogrammierung / Webseitendesign
und -aufbau haben. Jede Unterstützung hierfür
ist ein Gewinn für uns alle!

Wenn ja meldet euch bitte gerne bei uns:
y.reh@paul-maar-grundschule.de oder s.michalski@paul-maar-grundschule.de
Wir haben uns für Euch und Eure Kinder viel vorgenommen und freuen uns, mit
Euch das neue Schuljahr wieder spannend und abwechslungsreich für die Kids
gestalten zu können.

Stefanie Michael
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Den Mitgliedsantrag findest
DU auf der nächsten Seite mit
weiteren Informationen!

Förderverein der
Paul-Maar-Grundschule Großziethen e.V.
Gemeinnütziger Verein zur Förderung der Paul-Maar-Grundschule in Großziethen – gegründet 2000
Internet: http://www.paul-maar-grundschule.de
12529 Schönefeld; OT Großziethen; Karl-Marx-Straße 142
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aufnahmeantrag
Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied in den Förderverein der Paul-Maar-Grundschule
Großziethen e.V. zu einem Jahresbeitrag i.H.v. 16,00 €.
__________________________________ ________________________________
Name
Vorname
__________________________________ ________________________________
Straße
Wohnort
__________________________________ ________________________________
Klasse des Kindes
Telefon
__________________________________
e-Mail
 Ich beantrage auch die beitragsfreie Mitgliedschaft für den 2. Elternteil.
__________________________________ _________________________________
Name
Vorname
 Den jeweiligen Jahresbeitrag bitte ich von meinem Konto einzuziehen.
 Ich überweise den Jahresbeitrag für das laufende Kalenderjahr auf das unten stehende
Konto des Vereins und jeden weiteren Jahresbeitrag bis zum 01. März eines jeden
Kalenderjahres meiner Mitgliedschaft.
Die Satzung habe ich eingesehen und erkenne sie als verbindlich an. Das Ende der
Mitgliedschaft bedarf der fristgerechten Kündigung, auch wenn mein Kind die Schule bereits
verlassen hat.
Für vereinsinterne Zwecke:

________________________________
Ort, Datum
________________________________
Unterschrift

erledigt: Unterschrift/ Datum

Aufnahmedatum:

________________

Begrüßungsschreiben per Mail:

________________

Einzugsermächtigung:

________________

Überweisung:

________________

Eingang der Kündigung:

________________

Ende der Mitgliedschaft bestätigt:

________________
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den fleißigen Redakteuren der Schülerzeitung
PAULIE, die uns mit ihren Artikeln in dieser
Jubiläumsausgabe tatkräftig unterstützt haben!
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