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Vereins-News
Informationen zu den Nachmittags-AGen 2020/2021
Wiedereinstieg jedes einzelnen Kurses und Kindes zu
ermöglichen.

Sehr geehrte Eltern,
in Rücksprache mit der Schulleitung konnten die offenen
Fragen zur Gestaltung und Planung des Ganztages noch
nicht abschließend und belastbar geklärt werden. Wir
sind in der Gestaltung der Prozesse im Ganztag auf die
Vorgaben zur Hygiene des MBJS angewiesen.

- Mit Rücksichtnahme auf die zeitlichen Ressourcen
unserer ehrenamtlich tätigen Eltern erscheint dies derzeit
die sinnvollste Lösung für alle Beteiligten zu sein.
Hunderte Guthaben durch Banküberweisungen
auszuzahlen ist für eine Kassenwartin wirklich nicht
realisierbar und wir bitten um Verständnis!

Bis zum heutigen Tag fehlen sowohl unserer Schulleitung
als auch uns diese Basisinformationen. Eine verlässliche
Planung und die Nennung eines genauen Zeitpunktes,
wann an der Paul-Maar-Grundschule wieder
Nachmittagskurse stattfinden können, ist derzeit nicht
möglich.

Diese Lösung ermöglicht es uns aber auch viel schneller
zu reagieren und die Nachmittagskurse könnten dann
auch ohne zeitlichen Vorlauf für Anmeldeverfahren
schneller beginnen, sobald uns neue Informationen
seitens des MBJS vorliegen.

Also bleibt alles von uns zunächst eine Idee.

- Die Anmeldung für Nachmittagskurse über die
Homepage bleibt aus den genannten Gründen weiterhin
gesperrt.

Diese sieht wie folgt aus:
- Alle bereits gezahlten AG-Gebühren des 2. Halbjahres
2019/2020 verbleiben vorerst beim Förderverein und
werden anteilig in das neue Schuljahr 2020/2021 für
jedes betreffende Kind als Guthaben übertragen.

Y. Reh
1. Vorsitzende

- Über eine Auszahlung von Guthaben werden wir erst
dann entscheiden, wenn sicher bekannt ist, wie und wann
die Nachmittagskurse wieder stattfinden können (diese
Situation kann sich durchaus bis nach den Herbstferien
hinziehen)
- Mit den gezahlten Materialkosten an die AG-Leiter der
einzelnen Kurse werden wir genauso verfahren. Das
bedeutet, auch diese Beträge werden von den AG-Leitern
vorerst „eingefroren“.
- Unser Wunsch ist es, allen Kindern, die wegen der
Corona-Pandemie die Kurse abrechen mussten, einen
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Vereinsarbeit mit Hindernissen
Hinter uns liegt ein aufregendes und turbulentes
Schuljahr. Es hat uns als Förderverein und vor allem
auch allen Kindern und Eltern sehr viel abverlangt.

es die Gewinnung von Mitgliedern, die Suche nach
Sponsoren und vor allem die Suche nach fleißigen
Helfern unter den Eltern, um hoffentlich bald wieder
in gewohnter Weise unsere Schule unterstützen zu
können. All dies gestaltet sich äußerst schwierig
ohne Veranstaltungen und der Präsenz des Vereins
an diesen Veranstaltungen.

Kaum konnten wir nach Schließung der
Mehrzweckhalle und der damit verbundenen
Mehrarbeit bei der AG-Organisation kurz aufatmen,
ereilte uns die Corona-Pandemie.

Deshalb freuen wir uns sehr, dass nach derzeitigem
Stand wenigstens die Einschulungsfeiern für unsere
Schulanfänger stattfinden können. Wie und in
welchem Rahmen werden wir gemeinsam mit der
Schulleitung in den Ferien besprechen. Sie können
jedoch sicher sein, dass wir keine Mühe und
zeitlichen Aufwand scheuen werden, um auch unter
den gegebenen, erschwerten Umständen unsere
Erstklässler gebührend willkommen zu heißen.

Wir können leider deshalb auch weiterhin keine
konkreten Pläne nennen, wie es mit den
Nachmittagskursen im neuen Schuljahr weiter geht
(s. Extra-Artikel, Elterninfo).
Aber auch all unsere weiteren Aktivitäten liegen
derzeit komplett „auf Eis“. Wir steckten bereits viel
Energie in die Vorbereitung des Schulfestes. Wie
haben wir uns auf unser 20jähriges Jubiläum zum
Bestehen des Fördervereins gefreut und alles für
eine tolle Feier nach dem Schulfest organisiert.

Auch die neuen Schulplaner, die der Förderverein
wieder für alle Schüler bezahlt hat, sind bereits
frisch gedruckt an die Schule geliefert worden.

Unser beliebter Kaufhausflohmarkt musste abgesagt
werden. Darin stecken viele Stunden an
ehrenamtlicher Arbeit für die Vorbereitung allein
durch Frau Michalski. Zur Vorbereitung kamen dann
die 130 Absagen an die bereits gelisteten Verkäufer.
Kein Sportfest, kein Zirkusprojekt, kein
Theater…..und noch vieles mehr! An dieser Stelle sei
erwähnt, dass alle vom Förderverein zugesagten
finanziellen Unterstützungen für Projekte natürlich
auch weiterhin fortbestehen, sofern das Nachholen
im neuen Schuljahr möglich ist.
Auch unsere jährliche Mitgliederversammlung
konnte noch nicht stattfinden.
Derzeit versuchen wir neue Wege zu finden, wie wir
in nächster Zeit unsere Arbeit fortführen können, sei
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Der Vorstand des Fördervereins wünscht allen
Lesern sonnige und erholsame Sommerferien. Zum
Schulstart im August wird unser Newsletter zum
100. Mal erscheinen. Für die Jubiläumsausgabe
haben wir uns eine Menge vorgenommen und
werden diese auch in gedruckter Form zur
Verfügung stellen.
Y. Reh
1. Vorsitzende

Als Dankeschön für das Durchhalten beim Lernen
im Homeschooling haben wir allen Kindern und
Lehrern zum Abschluss dieses Schuljahres eine
„Corona-Sonderausgabe“
unserer
beliebten
Schülerzeitung „Paulie“ geschenkt.
Vielen Dank an dieser Stelle den fleißigen
Redakteuren und Frau S. Nitsch als verantwortliche
Lehrkraft der Schülerzeitung!
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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