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Geschäftsbericht 2019 – 2020 
 
Das vergangene Schuljahr war sicherlich das Ungewöhnlichste Schuljahr seit der 
Vereinsgründung. Aufgrund der Coronaviruspandemie musste sich die Gesellschaft völlig 
neuen Herausforderungen stellen. Davon blieben natürlich auch die Schule und der Verein 
nicht verschont, trotzdem blicken wir zufrieden auf das vergangene Schuljahr zurück: 
 
 

• zum Schuljahresbeginn wurden alle Klassen wieder mit einem Startgeld unterstützt 
 

• am Tag der Einschulung bot der Förderverein wieder Kaffee, Kuchen und Getränke 
für die Familien und Gäste der neuen Erstklässler an 

 

• auch am Kinderfest im Böhmepark vom Stadtjugendring haben wir uns wieder 
beteiligt  
 

• der Verein ist jetzt auch auf Facebook vertreten 
 

• am 02. Oktober gab es ein großes Pausenfrühstück unter dem Motto „gesundes 
Frühstück“, was von den Schülern hervorragend angenommen wurde 
 

• der Ganztagsunterricht wurde bei der Anschaffung von Spielsachen unterstützt 
 

• am 18. Dezember gab es dann ein weiteres Pausenbuffet, diesmal aufgrund der 
Adventszeit allerdings etwas süßer 
 

• am 15. Februar gab es einen großen Flohmarkt im Schulgebäude. Die Resonanz war 
fast durchweg positiv, viele Teilnehmer regten an, diese Aktion zu wiederholen 
 

• der Förderverein ist jetzt auch bei Amazon Smile vertreten (wählen Amazon-Kunden 
den Förderverein als zu unterstützende Organisation aus, spendet Amazon 0,5% des 
Umsatzes an den Verein) 
 

• zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs spendete der Förderverein Mund- und 
Nasenmasken an die Schule 
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• am 11. Juni ging der neue Onlineshop mit verschiedenen Artikeln mit dem Logo der 
Schule an den Start (pro Artikel spendet der Hersteller 1€ an den Verein) 

 
Das größte Projekt des vergangenen Schuljahres war aber zweifelsohne die komplette 
Renovierung und Neugestaltung der Schulbibliothek. Hier haben die Mitglieder des Vereins 
mit sehr viel Engagement und Herzblut Großes geleistet. Die feierliche Wiedereröffnung wird 
im neuen Schuljahr stattfinden. 
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Vorstandsvorsitzender des Fördervereins 

  
 
 
 
 


