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Vereins-News
Raus bist Du I
Der Förderverein freut sich, dass wir auch in
diesem Schuljahr unter erschwerten
finanziellen Bedingungen aufgrund der
Corona-Pandemie
ein
Theater-Projekt
unterstützen konnten. Ein erheblicher Teil
davon wurde durch die großzügige Spende
unseres Sponsors "BER" finanziert.
Dafür bedanken wir uns recht herzlich!
Folgend nun 2 Beiträge der Klasse 5c zum
Theaterstück. Vielen Dank!
Am Mittwoch den 12.08.2020, kam ein Theater zu
uns in die Mehrzweckhalle. Das Stück hieß Raus bist
du, es ging um ein Mädchen namens Sabrina, sie
wurde von ihren Mitschülern gemobbt. Ihre
Mitschüler hießen Johannis, Johanna, Matias,
Christina, Eiche, Daniela, Martin und zum Schluss
Andi mit dem Handy.

Am Anfang haben Andi und Daniela Sabrinas Tasche
weggenommen, Sabrina wurde wütend und hat
Daniela geschlagen, Daniela hat dann Sabrina
geschubst. Jetzt geht die Geschichte erst richtig los!
Die Clowns haben die Geschichte zurück gespult.
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Raus bist Du I
Danach wollte Daniela immer die Hausaufgaben von
Sabrina haben, das wurde Sabrina zu viel! Weil
Daniela schon häufiger die Hausaufgaben vergessen
hatte und Sabrina ihr die nicht mehr geben wollte,
hat der Lehrer Danielas Vater angerufen, sie hat 2
Wochen Hausarrest bekommen, ihre Mutter wusste
davon nichts.
Am nächsten Tag hat Martin alle zu seiner
Geburtstagsparty eingeladen, an dem Abend wollten
Johannis und Sabrina ins Kino gehen, weil sie beide
nicht eingeladen wurden, doch dann wurde Johannis
doch eingeladen und er hat zugesagt. Sabrina war
sehr enttäuscht und hat nicht mehr mit Johannis
geredet. Die Mutter hat Sabrina gefragt ob sie nicht
auch auf die Party möchte. Sabrina wollte aber nicht,
sie hat ihre Mutter gefragt woher sie das mit der
Party überhaupt weiß, Sabrinas Mutter wusste es
weil sie Martins Vater beim einkaufen getroffen
hatte. Am nächsten Tag nach der Party hassten alle
Sabrina außer Johannis da Sabrina aber Johannis
nicht mehr mochte hatte sie keine Freunde mehr.

Was glaubt ihr vertragen sie sich wieder???

Uns hat das Theater sehr gut gefallen wir hoffen es
kommen noch weitere so tolle Theater zu uns in die
Schule.

Geschrieben von: Emilia Restel, Lia–Paulin Faust,
Celina Kulicke und Rüya Toprak aus der 5c
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Raus bist Du II
Wir waren im Theater in der Mehrzweckhalle. Wir
haben uns das Theaterstück Raus bist Du
angeschaut. Das Theaterstück hat der ganzen Klasse
gefallen. Die Rollen waren sehr lustig. Die meisten
Kinder der Klasse fanden die Rolle Martin am
lustigsten.
Es handelt sich um ein Mädchen namens Sabrina das
von ihren Klassenkameraden jeden Tag gemobbt
wird. Danni und Andy haben ganz oft Sabrina
geärgert. Die beiden haben z.B. mit Sabrinas Tasche
rumgeworfen. Danni hatte nie ihre Hausaufgaben
gemacht und wollte sie daher von Sabrina
abschreiben. Doch irgendwann wollte Sabrina Danni
nicht mehr abschreiben lassen und so ging der Streit
los. Dann hatte Danni die Hausaufgaben nicht und
hat großen Ärger bekommen. Danni war sehr sauer
auf Sabrina. Martin hatte am Wochenende
Geburtstag. Martin hat alle außer Sabrina eingeladen
wegen Danni. Weil Danni gesagt hat das wenn
Sabrina kommt Danni selber nicht kommt.

Am nächsten Tag war in der Schule das
Gesprächsthema die Party von Martin. Keiner wollte
mit Sabrina reden. Sabrina fühlte sich mal wieder
sehr einsam. Das Theater wurde zurückgespult. Es
wurde wieder gezeigt wie Andy und Danni mit
Sabrinas Tasche rumgeworfen haben. Sabrina hat
mit dem Klassenlehrer geredet. Anschließend hat er
mit den anderen Schülern Ideen gesucht um Sabrina
wieder glücklich zu machen. Z.B. ins Kino gehen, Eis
essen gehen, Shoppen gehen und Danni hat
vorgeschlagen Sabrina jeden Morgen zu begrüßen.

Die Mutter wusste nicht das Sabrina nicht
eingeladen war. Deshalb versuchte sie Sabrina zu
überreden zur Party zu gehen. Aber Sabrina ist dann
alleine zuhause geblieben weil sie ja nicht
eingeladen war.

Sabrina kam das erst komisch vor aber im Laufe der
Zeit hat sich Sabrina daran gewöhnt. Und auf Martins
14. Geburtstag war Sabrina auch dabei und Danni
hat sich bei ihr entschuldigt. Das Theater war für uns
und auch allen anderen sehr witzig und toll.
Ende
Tim, Finn D., Linus und Max Kl.5c
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Einschulung mal anders…
Am 08.08.2020 war es endlich soweit für 88
Erstklässler – ihre Einschulung stand an.
Für die Schulleitung, die Klassenlehrer der ersten
Klassen und auch den Förderverein war es eine
außergewöhnliche Situation, da lange nicht klar war
unter welchen Umständen dieser besondere Tag für
die ABC-Schützen begangen werden konnte.
Am Ende konnte dank des guten Wetters das
verkürzte Programm für die Kinder auf dem
Schulhof des kleinen Känguru´s stattfinden – jede
Klasse für sich natürlich. Da nicht, wie gewohnt, die
zweiten Klassen ein Programm vorführen konnten,
haben wir uns dieses Jahr professionelle
Verstärkung
vom
Team
des
Holiday
Hüpfburgenlandes geholt. Den Kinderaugen zufolge
kamen die kurzen Showeinlagen sehr gut an.
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Die Eltern wurden dann klassenweise von der
Schulleitung in der Mehrzweckhalle über alles
wissenswerte informiert, während die Kinder ihre
allererste Schnupper-Schulstunde absolvierten.
Danach konnten sich die Eltern am Stand des
Fördervereins mit Getränken versorgen und sich
natürlich auch über unsere Aktivitäten informieren.

Nachdem die einzelnen Klassen aus dem
Schulgebäude kamen, durften die Schulanfänger
Luftballons in den blauen Himmel über Großziethen
steigen lassen. Obwohl wir eigentlich aus
Umweltschutzgründen keine Ballons mehr fliegen
lassen wollten, haben wir uns aufgrund der CoronaPandemie zur Rettung der Einschulung kurzfristig
zur Freude der Kinder dafür entschieden.
Entgegen aller Befürchtungen konnten wir
feststellen, dass der Tag für die Kinder und Eltern
trotz der notwendigen Corona-Beschränkungen sehr
gelungen war. Wir haben uns sehr über die positiven
Rückmeldungen gefreut.
Bis zum nächsten Jahr, in dem die jetzigen
Erstklässler dann hoffentlich wieder das
Begrüßungsprogramm bestreiten dürfen… wir
freuen uns jetzt schon auf Euch!

S.Michael/Y.Reh
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Die neue Schulleiterin stellt sich vor
Frau Ulrike Krolik
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Spendenaufruf
Unser Förderverein hat vor 20 Jahren seine Arbeit
anfangs mit kleineren Projekten und wenigen
Mitgliedern begonnen.

Seit Jahren unterstützt der Förderverein traditionell
eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen
(Einschulungsfeiern,
Sportfeste,
Schulfeste,
Abschluss 6. Klassen, Zirkus-,Theater-Projekte).

Im Laufe der Jahre konnten wir unsere Aktivitäten
durch Veranstaltungen mit dem Einsatz vieler
ehrenamtlicher Helfer und Unterstützer und so auch
die Anzahl unserer Mitglieder steigern.

Die Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie
gehen leider auch an unserem Förderverein nicht
spurlos vorüber. Für Wirtschaftsbetriebe gibt es von
staatlicher Seite mit Recht einen Rettungsschirm.
Für uns als gemeinnützigen Verein, der überwiegend
von Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Förderung
lebt, gibt es so etwas nicht.

In den letzten zwei Jahren konnten wir deshalb eine
Vielzahl von Anschaffungen für die Paul-MaarGrundschule finanzieren. Hierzu zählen die
Bereitstellung von individuellen Schulplanern für
alle Schüler bereits zum zweiten Mal, die
Anschaffung von Spiele-Tonnen für die Pausenhöfe,
Ausstattung der Arbeitsgemeinschaften, neue
Bücher für beide Bibliotheken.

Wir bemühen uns mit kreativen Ideen nach Kräften
um weitere Projektförderungen. Aber selbst bei
geplanten, traditionellen Projekten (Zirkusprojekt,
Theaterausflüge) wird es in nächster Zeit finanziell
eng werden.

Auch in diesem Schuljahr haben wir bereits das
Theater-Projekt „Raus bist du“ unterstützt sowie für
alle Klassenstufen jeweils zwei Klassensätze Bücher
für den Einsatz im Unterricht finanziert. Nicht zu
vergessen sind hier auch die gelungenen
Einschulungsfeiern der Erstklässler unter CoronaBedingungen.

Auch sonst ist in diesem Jahr alles anders: Die
traditionellen Veranstaltungen, bei denen wir uns
Eltern und Sponsoren präsentieren, können in
diesem Jahr nicht stattfinden. Das ist kritisch – denn
für uns sind diese Veranstaltungen eine wichtige
Einnahmequelle, die unseren Verein und somit die
Paul-Maar-Grundschule das ganze Jahr über stützen.
Als Beispiel sei hier unser Kaufhausflohmarkt
genannt. Allein damit konnten wir die Schule im Jahr
2019 mit einer Gesamtsumme von ca. 8000 Euro
unterstützen.
Einzige Einnahmequelle sind derzeit die
Mitgliedsbeiträge. An dieser Stelle danken wir allen
neuen Vereinsmitgliedern, die in den letzten
Wochen unserem Verein beigetreten sind!
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Wir wollen daher rechtzeitig aktiv werden, um
unsere Arbeit langfristig zu sichern: Bitte
unterstützen Sie uns dabei! Mit Ihrer Spende
helfen Sie uns in diesen ungewissen und
turbulenten Zeiten. Mit Ihren Spenden können
wir unsere wichtige Aufgabe weiterhin erfüllen:
Die Unterstützung aller Schüler der Paul-MaarGrundschule in Großziethen,

Spenden können auf das Konto des Fördervereins:
IBAN: DE68 1007 0024 0328 3538 00
BIC: DEUTDEDBBER
überwiesen werden, gern auch projektgebunden für
die Anschaffung weiterer Tablets und Schullizenzen
für Lern-Apps zum Distanzlernen.

STARK FÜR UNSERE KINDER!
Jeder Beitrag ist hilfreich! Jede Spende ist steuerlich
absetzbar. Wir danken Ihnen!

Gemeinnütziger Verein zur Förderung der Paul-Maar-Grundschule in Großziethen
gegründet 2000 • Karl-Marx-Str. 142 • 12529 Schönefeld - Großziethen
1. Vorsitzende:

Yvonne Reh

y.reh@paul-maar-grundschule.de

2. Vorsitzende:

Kathleen Alschner

k.alschner@paul-maar-grundschule.de

Kassenwartin:

Kirsten Noack-Golbik

k.noack-golbik@paul-maar-grundschule.de
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Vereinsregister: Amtsgericht Cottbus VR 5443 CB
Steuernummer: 049/140/06827
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