
Liebe Mitglieder des Fördervereins, 

wir möchten euch heute einen kleinen Überblick geben, was der Förderverein seit Beginn 2021 an Aktivitäten und 

Anschaffungen finanziell unterstützt hat. 

Momentan zählt der Verein 59 Mitglieder. Im Jahr 2021 hatte der Fördererverein 2.700 Euro an Mitgliedsbeiträgen 

und 1.676 Euro aus Spenden (Unternehmen, Privatpersonen, aufgelöste Klassenkassen, Bildungsspender, 

Spendenlauf im Sommer 2021) eingenommen. Anfang des Jahres haben die Schüler*innen zudem eine 

Flaschensammelaktion organisiert und die Flaschen zu Rewe in der Köpenicker Straße gebracht. Der Pfandbon 

wurde zu Gunsten des Fördervereins gespendet. Die Gelder wurden seit Anfang 2021 wie folgt eingesetzt: 

-        Wir haben Flyer und Aufkleber für den Förderverein drucken lassen 

-        Wir haben fast 900 Umschläge für Schulbücher bestellt. Die Bücher wurden von den Kindern selbst  

          eingeschlagen. 

-        Für die Grünflächenpflege haben wir einen Rasenmäher für die Schule angeschafft. 

-        Für die Spielfelder auf dem Schulhof haben wir große Spielfiguren (z.B. Schachfiguren) gekauft. 

-        Für die Spielboxen der ersten Klassen haben wir Spielzeuge angeschafft. 

-        Auch die Musikeinlage der Sambakids während des letzten Laternenumzugs wurde durch den Förderverein  

         finanziert. 

-        Es wurden Pokale für den Fußballwettbewerb der 4. Klassen und Preise für den Buchstabier- 

         wettbewerb angeschafft. 

-        Für die Schule haben wir einheitliche Schultrikots bestellt, sodass die Teams und Sportler*innen mit    

         einheitlichen Trikots der Fuchsberg-Grundschule bei Wettbewerben antreten können. 

-        Der Förderverein hat Ausgaben, die während der Hortbetreuung in den Sommerferien angefallen sind und für  

         das Weihnachtsfest gegenfinanziert. 

-        Der Weihnachtsbaum im Foyer wurde finanziert. 

-        Des Weiteren haben wir Holzschränke gekauft, die im Innenhof des Schulgebäudes als Tauschbibliotheken  

         genutzt werden sollen. Die Schränke werden im Frühjahr aufgebaut. 

-        Es wurden Müllzangen und Zinkeimer für die Müllsammelaktionen, die die Schule regelmäßig entlang der 

         Wuhle organisiert, eingekauft. 

-        Für die Aktion „Zu Fuß zur Schule" hat der Förderverein Sicherheitsreflektoren bestellt und finanziert, die am      

         Ende der Aktionswoche den Schüler*innen ausgehändigt wurden. 

-        Der Kuchenbasar zu Gunsten Geflüchteter aus der Ukraine wurde finanziell unterstützt. 

-        Des Weiteren wird nach dem Antrag einer Klassenlehrerin eine Klassenfahrt finanziell unterstützt. 

Dies soll euch einen Überblick geben, was der Förderverein mit Hilfe Eurer Mitgliedsbeiträge und den zahlreichen 

Spenden in den letzten Monaten unterstützt hat. Auf der Webseite des Förderervereins informieren wir dazu 

regelmäßig: https://fuchsberg.bildungslandschaft.berlin/foerderverein/ 

Wir danken euch für eure Unterstützung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Für Anregungen und 

Fragen sind wir immer offen. Ihr könnt uns über fv@grundschule-fuchsberg.de kontaktieren. 

euer FV Vorstand 
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