23. März 2021

Aktuelles aus dem Schulverein der Evangelischen Grundschule Potsdam e.V.
Nach zwei aktiven und erfolgreichen Jahren unter der Leitung des Vorsitzenden Thorsten Becker,
dem wir für seine engagierte Arbeit auf diesem Weg danken, hat der Schulverein der Evangelischen
Grundschule mit der Neuwahl des Vorstands am 18. Februar 2021 eine neue Wahlperiode begonnen.
Er setzt sich wie folgt zusammen: Dr. Wolf Preuss, Vorsitzender, Dr. Mandy Schönherr,
stellvertretende Vorsitzende, Frank Jegzentis, Schatzmeister, Anne Baumgart-Wölk, Tina Sakowski.
Trotz der Einschränkungen durch den Corona-Virus und mit begrenzten finanziellen Mitteln ist in der
letzten Wahlperiode 2019/2020 viel erreicht worden. Die Jahrgänge 14 und 15 des Jahrbuches
konnten herausgebracht werden. Auch das Jahrbuch Nr. 16 soll noch vor den Beginn der
Sommerferien 2021 fertig werden. Die Vorbereitungen dafür haben schon begonnen, und die
Werbekampagne für die zur Finanzierung des Jahrbuchs wichtigen Anzeigen erbrachte bisher schon
schöne Ergebnisse. Die TShirts mit den lustigen Tierlogos für die einzelnen Klassen bleiben ein
beliebter Renner und werden für neue Klassen immer wieder neu gestaltet und gedruckt. Jedes Jahr
übernimmt der Schulverein die Kosten für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an dem
mathematischen Känguru-Wettbewerb. Die Unterstützung von Eltern für die Kosten der
Klassenfahrten war virusbedingt nur 2019 möglich. Hoffentlich können die Klassenfahrten bald
wieder aufgenommen werden. Einzelne Klassen erhielten und erhalten weiterhin Unterstützung für
kleinere erzieherische Projekte.
Von größeren Projekten ist die Mitfinanzierung der neuen Audio-Anlage in der Pfingstkirche zu
nennen, die Finanzierung einer Hütte beim Gelben Haus für die Unterbringung der Spielgeräte und
für Kurse zur Fahrradreparatur, die auch von einer großzügigen Spende der Mittelbrandenburgischen
Sparkasse unterstützt wurde, und nicht zuletzt die weitgehende Übernahme der Kosten einer
Schaukel am Roten Haus.
Wichtige Projekte sind auch für dieses Jahr zu erwarten. Wir denken an elektronische Hilfen für den
Unterricht und werden voraussichtlich die lange ruhende Diskussion über ein Gartenprojekt an der
Schule unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler wiederbeleben.
Der Schulverein dankt allen Eltern, die durch ihre Spenden diese Aktivitäten erst ermöglicht haben
und ermuntert diejenigen, die noch nicht Mitglied des Schulvereins sind, diesem Beispiel zu folgen
und vielleicht auch aktiv im Vorstand mitzuarbeiten.
Die interne Struktur des Vereins wurde gestrafft. Endlich konnten wir das überfällige
Lastschriftverfahren einführen, wodurch die Einziehung der Mitgliedsbeiträge deutlich vereinfacht
wurde. Die Satzung von 2015 wurde überarbeitet, dabei deutlich verbessert, und schließlich ist ein
neuer Flyer auf den Markt gebracht worden, der den Schulverein vorstellt. Die viele Arbeit haben wir
im Vorstand durch häufige Zoom-Sitzungen bewältigt. Hoffentlich können wir uns bald wieder
persönlich gegenübersitzen und direkt miteinander sprechen!
Dr. Wolf Preuss
Vorsitzender des Schulvereins

