
Anlage 1 

Bericht des Fördervereins 2020 

zur Mitgliederversammlung des Fördervereins der Schule St. Johannesberg 2020 und 2021 

Wegen der Coronapandemie konnte im letzten Jahr unsere Mitgliederversammlung nicht stattfinden. 

Wann wir uns wieder alle zusammen vor Ort treffen können, ist auch heute schwer absehbar. Darum 

haben wir uns entschieden, Sie auf diesem Weg per Post über unseren Förderverein und seine 

Aktivitäten zu informieren. 

Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, diesen Bericht zu lesen. Da die Neuwahlen des Vorstandes diesmal 

nicht wie gewohnt in der Schule stattfinden können, bitten wir Sie, uns das beigefügte 

Antwortschreiben mit der Entlastung des Vorstandes sowie der Wahl des neuen Vorstandes bis 

zum 9.7.2021 zurück zu schicken. 

Und nun geht's los! 

Wir sind ein kleiner, erfolgreicher Förderverein innerhalb der Schule St. Johannesberg. Wir fördern 

Schul-Projekte - in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Schulleitung. Der Vorstand ist 

vertreten durch 5 Eltern bzw. Großeltern von Kindern bzw. ehemaligen Schülern dieser Schule und 

arbeitet ehrenamtlich. 

2020 standen die Neuwahl des Vorstandes des Fördervereins an. Edgar Hinze (1. Vorsitzende), 

Thomas Kreis ( 2.Vorsitzende) und lmke Ueberschaer (Schatzmeisterin) standen nicht mehr zur 

Verfügung, da ihre Kinder nun die Schule beendet haben und in die Werkstatt gewechselt sind. Durch 

Corona mussten die Neuwahlen nun auf dieses Jahr verschoben werden. Wir sind froh, dass wir drei 

neue Kandidaten/innen für die frei gewordenen Vorstandsposten gewinnen konnten: Frau Jenny 

Grande, Mutter von Joel, der in die Klassenstufe 4 geht, als Nachfolgerin für das Amt der 

Kassenwartin; Rene Pierschke, für das Amt des 1. Vorsitzenden und Rosemarie Fischer für das Amt 

als Beisitzerin. Unser Vorstandsmitglied Susanne Fischer (bislang Beisitzerin) hat sich bereit erklärt 

hat, für den Posten des 2. Vorsitzenden zu kandidieren. Alle drei neuen Kandidaten stellen wir Ihnen in 

den beigefügten „Steckbriefen" kurz vor. 

Auch zukünftig wird es sicher immer wieder Bedarf an neuen Vorstandsmitgliedern geben. Wir 

würden uns also wirklich sehr freuen, wenn wir tatkräftige Unterstützung aus den Reihen der 

Elternschaft erhalten - gerne können Sie auch mal an einer Vorstandssitzung als Gast teilnehmen, 

um einen persönlichen Eindruck zu sammeln. Bitte sprechen Sie uns an ! Ich möchte mich an dieser 

Stelle bei meinen Kollegen für ihre geleistete Arbeit im Vorstand herzlich bedanken: dies sind 

Edgar Hinze (1.Vorsitzende), Thomas Kreis (2.Vorsitzende), Brigitte Heinrich (Schriftwart), Susanne 

Fischer (Beisitzerin) und ich selbst, lmke Ueberschaer (Kassenwartin). Eine großes Dankeschön geht 

auch an Frau Wenske, die uns immer sehr unterstützt hat. 

Der Förderverein hat zur Zeit noch 33 Mitglieder, hauptsächlich Eltern, Lehrer und Freunde der 

Schule. Unsere Einnahmen kommen aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden oder Zuwendungen 



von den Behörden. Letztes Jahr haben wir ca. 600,- Euro an Mitgliedsbeiträgen sowie ca. 700,- Euro 

an Spenden und Zuwendungen eingenommen. Dafür an alle ein herzliches Dankeschön! 

Mit diesen Geldern kann der Schulverein einige tolle Projekte finanziell unterstützen. Aufgrund der 

aktuellen Corona Situation, gab es leider kaum aktuelle Projekte, die wir fördern konnten. Die 

traditionell gesponserten Pfannkuchen zum Faschingsfest und Würstchen zum Sportfest fielen 

diesmal leider aus. 

Neu angeschafft werden nun Plexiglastrennwände und einer ausreichenden Anzahl von 

Schutzmasken- da uns auch die Sicherheit unserer Schüler und Lehrer in diesen Zeiten sehr am 

Herzen liegt. 

Auf unserer Jahresplanung im Oktober werden wir wieder besprechen, welche Aktionen und 

Projekte der Förderverein finanziell unterstützen kann. Wenn Sie Ideen oder Vorschläge haben? Wir 

freuen uns über Anregungen. 

Unser Kassenbestand zum 31.12.2020 betrug 

Bankbestand (am 31.12.2020): 

Insgesamt: 

147,23 Euro 

6.180,44 Euro 

6.327,67 Euro 

Wie jedes Jahr wenden wir uns wieder an Sie liebe Eltern und Freunde der Schule St. Johannesberg 

mit einer dringenden Bitte. Jedes Jahr verlassen mit den Schulabgängern in der Regel auch deren 

Eltern und Erziehungsberechtigte den Förderverein. Wir wollen aber nicht schrumpfen! Wir

brauchen Sie als neues Mitglied für unseren Verein! Bitte melden Sie sich bei uns oder der 

Schulleitung und füllen Sie einen Aufnahmeantrag aus. Für nur 1,- Euro pro Monat können Sie 

Mitglied werden und unsere Schüler unterstützen und einen wichtigen Beitrag für die ganze Schule 

leisten. 

Auch wer sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen möchte, ist uns herzlich willkommen. Natürlich 

freuen wir uns auch, wenn Sie die Arbeit des Vereins mit einer Spende unterstützen wollen, 

Spendenbescheinigungen werden gerne ausgestellt. 

Herzlichen Dank an alle Mitglieder des Fördervereins, danke auch an die Schulleitung und an die 

Vorstandskollegen für ihre geleistete Vorstandsarbeit 

lmke Ueberschaer 

Berlin,22.6.2021 

Schatzmeisterin des Fördervereins St. Johannesberg 


