
Bericht	  des	  Fördervereins	  Schulcampus	  Lehnin	  e.V.	  	  

Zeitraum	  01.01.2013	  –	  31.12.2013	  

	  
Ehrenamtliche	  Arbeit	  ist	  und	  bleibt	  eine	  Aktivität	  zum	  Wohle	  anderer	  Mitmenschen,	  die	  vom	  
Zeitaufwand	  her	  von	  keiner	  Seite	  bezahlt	  wird.	  Dennoch	  arbeitet	  der	  Vorstand	  des	  Fördervereins	  
Schulcampus	  Lehnin	  e.V.	  ,	  wie	  seit	  20	  Jahren,	  	  weiterhin	  zum	  Wohle	  der	  Kinder	  in	  der	  Grund-‐	  und	  
Oberschule	  sowie	  der	  ITBLehnin.	  	  
Unser	  Dank	  gilt	  allen,	  die	  im	  Jahr	  2013	  den	  Verein	  aktiv	  und	  /oder	  finanziell	  unterstützt	  haben.	  	  Ein	  
großes	  Dankeschön	  geht	  auch	  an	  diejenigen	  die	  mit	  sehr	  viel	  ehrenamtlichem	  Engagement	  ihr	  Amt	  
ausführen	  und	  die	  Arbeit	  des	  Fördervereins	  Schulcampus	  Lehnin	  e.V.	  damit	  täglich	  voranbringen.	  	  
	  
Wir	  begrüßen	  unsere	  neuen	  Mitglieder	  herzlich	  und	  freuen	  uns	  auf	  eine	  gute	  Zusammenarbeit.	  	  
	  
Die	  Mitgliederzahlen	  waren	  im	  Jahr	  2013	  leicht	  rückläufig,	  dies	  u.a.	  wegen	  nicht	  bezahlter	  
Mitgliedsbeiträge	  bzw.	  Austritt	  durch	  Kündigung,	  so	  dass	  wir	  zum	  Ende	  des	  Jahre	  nicht	  einmal	  mehr	  
100	  Mitglieder	  hatten,	  von	  ursprünglich	  111.	  
	  
In	  regelmäßigen	  Abständen	  hat	  sich	  der	  Vorstand	  zusammengesetzt.	  Im	  Jahr	  2013	  fanden	  6	  reguläre	  
Vorstandssitzungen	  statt.	  Die	  Beschlussfähigkeit	  war	  stets	  gegeben.	  Es	  konnten	  nicht	  immer	  alle	  
Vorstandsmitglieder	  teilnehmen.	  	  
Die	  Vorstandssitzungen	  befassten	  sich	  mit	  den	  Tagesgeschäften	  des	  Vereins.	  Somit	  mit	  den	  Projekten	  
und	  die	  dazugehörigen	  Ausgaben	  sowie	  die	  Vorbereitung	  und	  Planung	  von	  Veranstaltungen	  im	  Jahr	  
2013.	  	  
Sowie	  mit	  den	  Ausgaben	  des	  Vereins	  und	  ebenso	  mit	  der	  Akquirierung	  und	  Verteilung	  von	  
Fördermitteln.	  
	  
Die	  Informationen	  über	  den	  Förderverein	  auf	  der	  Homepage	  des	  Schulcampus	  sind	  leider	  noch	  nicht	  
auf	  dem	  aktuellsten	  Stand.	  Die	  Umsetzung	  ist	  in	  Vorarbeit	  und	  wird	  nach	  Zusammenstellung	  
entsprechend	  aktualisiert.	  Hinweise	  zur	  Verbesserung	  des	  Informationsangebotes	  werden	  gerne	  
entgegengenommen.	  	  
	  
Seitens	  des	  Vereins	  wird	  effektiv	  an	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  gefeilt.	  Mit	  entsprechenden	  
Informationen	  über	  Mitgliederbriefe	  oder	  Zeitungsartikel	  werden	  alle	  auf	  dem	  Laufenden	  gehalten.	  
Ebenso	  soll	  der	  Förderverein	  Schulcampus	  so	  bekannter	  gemacht	  werden.	  	  
	  
Welche	  Projekte	  wurden	  durch	  den	  Förderverein	  selbst	  durchgeführt	  bzw.	  finanziell	  unterstützt:	  	  
	  
Jahr	  2013	  
	  
Betreffend	  Schuljahr	  2012/2013	  

-‐ Finanzielle	  Begleitung	  des	  Schulprojektes	  Praxislernen	  an	  der	  Oberschule.	  Die	  Fördermittel	  
stehen	  den	  Klassen	  7	  bis	  10	  zur	  Verfügung.	  Hier	  werden	  vielfältige	  Angebote	  zur	  
Berufsorientierung	  angeboten.	  

-‐ Unterstützung	  des	  Mathematikwettbewerbes	  „Kopfrechenkönig“	  mit	  Preisen	  	  
-‐ Begrüßung	  der	  Eltern	  und	  Kinder	  zur	  Schulanmeldung	  für	  das	  Schuljahr	  2013/2014;	  hier	  

Ausrichtung	  eines	  Brötchen-‐	  und	  Kaffeeverkaufes	  
-‐ Ermöglichung	  der	  Teilnahme	  der	  Kinder	  der	  Klassen	  3-‐10	  am	  Känguru-‐Wettbewerb,	  durch	  

Begleichung	  des	  Startgeldes	  
-‐ Beitritt	  des	  Fördervereins	  zum	  Landesverband	  Schulischer	  Fördervereine,	  zur	  

versicherungstechnischen	  Absicherung	  des	  Vereins	  sowie	  der	  Möglichkeit	  für	  



Weiterbildungen	  und	  auch	  Informationen	  für	  die	  Mitglieder,	  Beschaffung	  weiterer	  
Finanzierungsmöglichkeiten	  

-‐ Unterstützung	  der	  ITBLehnin	  sowie	  der	  Grundschule	  bei	  der	  Ausrichtung	  des	  
Kindertagsfestes;	  hier	  Bereitstellung	  der	  Schaumkussschleuder	  inkl.	  der	  Schaumküsse	  und	  
auch	  Bereitstellung	  verschiedener	  Preise	  für	  Glücksrad	  u.a.	  Attraktionen,	  sowie	  Übernahme	  
der	  Kosten	  für	  die	  Hüpfburg	  

-‐ Präsentation	  des	  Fördervereins	  an	  einem	  Stand	  
-‐ Finanzielle	  Unterstützung	  zur	  Feriengestaltung	  in	  den	  Sommerferien	  2013	  
-‐ Initiation	  zum	  Sponsorenlauf	  (Erlösaufteilung	  Hochwasseropfer,	  Arboretum	  und	  Klassen)	  
-‐ Beschaffung	  eines	  Durchlauferhitzers	  mit	  Armatur	  für	  den	  Kreativraum	  in	  der	  ITBL	  
-‐ Bereitstellung	  von	  Familienpässen	  des	  Landes	  Brandenburg	  	  

	  
Betreffend	  Schuljahr	  2013/2014	  

-‐ Bereitstellung	  von	  Getränken	  (Wasser,	  Sekt)	  zur	  Einschulungsfeier	  der	  ABC-‐Schützen	  
-‐ Teilnahme	  am	  Ausschreibungsverfahren	  für	  das	  Praxislernen	  in	  diesem	  Schuljahr.	  Zuschlag	  

erhalten,	  so	  dass	  auch	  in	  diesem	  Schuljahr	  der	  Förderverein	  die	  Oberschule	  wieder	  finanziell	  
unterstützt	  und	  die	  Abrechnung	  des	  Förderprojektes	  übernimmt.	  	  

-‐ Anschaffung	  eines	  Swingcarts	  für	  die	  ITBL	  
-‐ Finanzielle	  Unterstützung	  zur	  Beschaffung	  von	  Preisen	  für	  den	  Kopfrechenwettbewerb	  
-‐ Finanzielle	  Unterstützung	  des	  Schüleraustauschs	  der	  polnischen	  Partnerschule	  
-‐ Vorbereitung	  des	  Schulweihnachtsprojektes	  (leider	  ausgefallen,	  wg.	  hoher	  Krankenstände)	  

	  
Gez.	  Bettina	  Tonn	  

	  
	  
	  
	  

	  


