Potsdam, 16.03.2016
Jahresbericht Geschäftsjahr 2015
10 Jahre Schillers Sternchen e.V. !
In der Jahreshauptversammlung, am 26.03.2015, wurde der bisher bestehende Vorstand
wieder gewählt (1. Vorsitz: Susanne Piochacz, 2.Vorsitz: Jörg Ahnert, Kassenwart: Caroline
Morgenroth).
Eine kurze formlose Mitteilung an das Amtsgericht sowie an das Finanzamt zur Erfassung ist
daraufhin erfolgt.
Leider konnten wir unsere gemeinsam beschlossenen Projekte im letzten Geschäftsjahr
nicht realisieren. Im Gymnasium (Sitzgelegenheiten in den Fluren) scheiterte die Umsetzung
an den Brandschutzbestimmungen und in der Grundschule (Sonnenschutz) an den
baulichen Gegebenheiten. Die mobile Spiegelwand oder Folienspiegelwand für die Tanz AG
wird demnächst umgesetzt. Kleinere Anträge, die uns zwischenzeitlich erreichten, konnten
wir innerhalb des Vorstandes schnell und unbürokratisch genehmigen. Dabei ging es u.a. um
Zuschüsse für die Kursfahrten einzelner Schülerinnen und Schüler, Unterstützung der
Schach AG, Die Nachmittagsbetreuung wurde mit neuen Spielen unterstützt und die 12
Klässler erhielten in Anerkennung ihrer Leistungen 300 € für die Organisation ihres
bevorstehenden Abiballs. Die Klappstühle für das Schülerprojekt „Grünes Klassenzimmer“,
wurden im Frühjahr gekauft und zur Nutzung bereitgestellt.
Investiert wurden insgesamt 6.246,95 €. Details können dem Kassenbericht entnommen
werden. (Einsicht bei Caroline Morgenroth.)
Unser Förderverein zählt derzeit 54 Mitglieder, deren regelmäßige Beiträge die Grundlage
für unsere kleineren Investitionen bilden. Mit dieser festen Geldquelle können wir die
kurzfristig eingereichten Anträge finanzieren und unsere Fixkosten begleichen.
Weitere Geldquellen sind Einzelspenden sowie die Großzügigkeit und Unterstützung aller
Beteiligten zu öffentlichen Schulveranstaltungen z.B.: „Tag der offenen Tür, zu den
Sommerfesten und Elternsprechtagen“. Dafür ein herzliches Dankeschön!
Eine Alumniveranstaltung am Gymnasium zu organisieren gelang uns zum letzten „Tag der
offenen Tür“. Zukünftig ist diese als separate Veranstaltung geplant. Um den Aufbau eines
schuleigenen Netzwerkes kümmert sich sehr engagiert Ronald Banz (Fachbereich
Mathematik und Physik). Herzlichen Dank!
Die Schule als Veranstaltungsort zu nutzen: Konzerte, Theater und Kunst, öffentliche
Lesungen konnten wir im letzten Frühjahr mit unserer Vernissage, am 18.06.15, erfolgreich
umsetzen. Herzlichen Dank noch einmal an Frau Rocuant, Frau Ferreira da Silva, Frau
Winter und allen Schülerinnen und Schüler für den wunderbaren Abend! Unsere
Herbstveranstaltung, das „Herbstrauschen“ im Oktober, mussten wir auf Grund geringer
Teilnehmerzahl, leider absagen.
Finanzkräftige Sponsoren zu finden ist nach wie vor sehr schwierig und so können wir die
Sanierung der Turnhalle am Gymnasium leider nicht unterstützen.
Ständig am Ball bleiben, aktuell zu informieren, das war das Ziel unserer neuen Hompage,
deren Neugestaltung ich nur mit Hilfe der fachlichen Kompetenz von Herrn Ritzka, umsetzen
konnte. Herzlichen Dank an Herrn Ritzka!
Kritik erreichte uns in der in der letzten Elternkonferenz zum Schuljahresbeginn in Hinsicht
Informationsfluss sowie die Präsenz unseres Fördervereins. Nach wie vor informieren wir
über die uns zur Verfügung stehenden Wege - per Email, Informationsblätter, über die
Homepages. Darauf vertrauend, dass die Informationen weitergeleitet werden. Wir sind
präsent auf allen öffentlichen Schulveranstaltungen. Wir sind bereit für alle Fragen, Ideen
und Meinungen! Es hat mit persönlichem Interesse und Engagement zu tun, wie und wann
wir uns begegnen!
Zukunftsorientiert und im Sinne des gemeinsamen Miteinanders freuen wir uns weiterhin auf
beste Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie allen Beteiligten der Schiller Schulen
Potsdam!

