
Wir, der Förderverein der Fuchsberg-Grundschule Berlin e.V., 

bedanken uns für die Unterstützung und das Engagement durch 

aktive und finanzielle Hilfen zu Gunsten aller Schüler/innen und 

Pädagog/innen der Fuchsberg-Grundschule.   

2022 

Als kleinen Weihnachtsgruß haben wir allen Schüler/innen und Pädagog/innen zum Nikolaus 

einen Schokololli und ein individuell gestaltbares Lesezeichen zukommen lassen. Mit diesem 

Newsletter möchten wir euch gerne zu den bisherigen, laufenden sowie zukünftigen 

Maßnahmen, die durch den Förderverein unterstützt werden, informieren, insbesondere zu 

unserem ganz aktuellen Projekt „eBooks“.  

Gemeinsam mit der Schulleitung haben wir entschieden, schnellstmöglich für alle 

Schüler/innen der 5. und 6. Klasse die digitale Varianten zu den Schulbüchern in Deutsch, 

Mathe und Naturwissenschaften zu erwerben. Diese Lizenzen gelten ein Jahr und sollen das 

Hin- und Hertragen der Lehrbücher ersetzen sowie jederzeit den Zugang zum Lehrbuch 

ermöglichen sowie weitere Förderungen (z.Bsp. durch die Vorlesefunktion, individuelle 

Übungsaufgaben, etc.) ermöglichen. Wir freuen uns über diese unterstützende Möglichkeit 

und sind gespannt auf die Rückmeldung der Schüler/innen, der Pädagog/innen und natürlich 

auch der Eltern.  Der Erwerb der digitalen Schulbücher wurde durch die Jahresbeiträge der 

Mitglieder des Fördervereins ermöglicht. Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an alle 

Mitglieder. Wir freuen uns über jede weitere Mitgliedschaft, um ähnliche Aktivitäten zu 

realisieren. 

Wir schauen nach VORNE! 

Über Anregungen, Vorschläge, aktive Mitarbeit eurerseits freuen 

wir uns sehr. Meldet euch, wenn ihr mehr zu den Aktivitäten des 

Fördervereins erfahren oder aktiv mitgestalten wollt.  

Wir sind auf der Suche nach Interessierten Eltern, die im Vorstand eine aktive, ehrenamtliche 

Rolle übernehmen wollen. Im nächsten Jahr sind Vorstandswahlen und einige Posten werden 

aufgrund von Schulwechseln etc. neu zu besetzen. Im Vorstand des FV habt ihr die 

Möglichkeit ganz aktiv gemeinsam mit den Pädagog/innen und Schüler/innen Aktivitäten 

anzudenken, umzusetzen und zu finanzieren.  

Unsere Kinder freuen sich sehr über euer aktives Engagement zu 

Gunsten der Schule und aller Kinder.  
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Anbei findet ihr eine Auflistung von Aktivitäten und Maßnahmen, die wir bisher unterstützt 

habe, die wir aktuell finanzieren und solche, die wir planen: 

o Präsenz und Unterstützung bei Einschulungen, Elternabenden sowie ggf. bei 

Schulfesten 

o Finanzielle Unterstützung bei schulischen Aktivitäten: Ferienhort, Herbst-

/Sommerfest, Laternenumzug (Samba Kidse.V.), Sprühfarbe (WP-Kunst-

Kurs) 

o Spendenentgegennahme durch außerunterrichtliche Aktivitäten: Stundenläufe 

2022/2021 

o den Anträgen zur "Nachhaltigkeitsschule" 

o Organisation und Wartung der Pfandbonspende bei REWE 

o der Schulhofbeschattung- bzw. –begrünung und Picknicktische 

o der regelmäßigen Durchführung der Erste Hilfe Kurse für die Schüler*innen 

der gesamten Fuchsberg-Grundschule 

o der Aktualisierung der Internetseite der Schule 

o finanzielle Unterstützung bei der Aktion "Hochbeete bauen" für den 

Schulgarten, Kauf eines Rasenmähers 

 

o T-Shirts für die abgehenden 6.Klassen  

o Anschaffung von 3 Holzschränken zum Bücher-Tausch 

o Anschaffung und Auffüllen der Spielzeugkisten mit Frisbees und Softbällen 

o Schul-T-Shirts für Sport-Wettkämpfe 

o Umschläge für die neue Schulbücher - es folgen weitere für die kommenden 

Jahre 

o Hornbach-Spenden (Frühblüher) zur Verschönerungsmöglichkeiten der 

Bereiche vor den Containern 

o Einrichtung des Zugangs zum Bildungsspender 

o IT-Sachspenden:20 Laptops und 5 Tablets wurden gespendet, um das 

schulisch angeleitete Lernen zu Hause (SalzH) zu unterstützen/ 

Ausleihmöglichkeit 

o März 2020 ein Tablet mit Repeater für Schüler, der zu Hause unterrichtet 

wurde 

 

o Barfuß-Pfad auf dem Schulhof (SJ 22/23) 

o Kauf von Online-Lizenzen für die Schulbücher der Hauptfächer der 

5./6.Klasse (Januar 2023) 

o Aufstockung der Buchumschläge 

o Unterstützung bei der Entwicklung einer Schulkollektion  

 

Unterstützung bei 

Beschaffung von 

In Planung 

https://fuchsberg.bildungslandschaft.berlin/stundenlauf-2022/
https://fuchsberg.bildungslandschaft.berlin/stundenlauf-2022/
http://fuchsberg.bildungslandschaft.berlin/pfandbonspende-bei-rewe-in-der-koepenicker-str-192-198/
https://fuchsberg.bildungslandschaft.berlin/schul-t-shirts-fuer-sport-wettkaempfe/
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