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Rundbrief des Fördervereins November 2014 
 
Liebe Freunde und Mitglieder des Fördervereins,  

mit diesem Rundbrief zum Jahresausklang möchten wir Sie / Euch darüber informieren, wie 
der Verein in diesem Jahr Projekte der Schülerinnen und Schüler bzw. der Schülervertre-
tung, Lehrer und der Elternschaft unterstützt und gefördert hat. Außerdem geben wir Euch 
/Ihnen einen Ausblick auf die künftige Arbeit des Vereins. 

Geförderte Projekte in 2014 
Ein Schwerpunkt des Engagements des Vereins ist und bleibt die finanzielle Organisation 
der Bläserklassen. Hierdurch können über die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler ein 
Blasinstrument im Orchester erlernen und von der 7. Klasse bis zum Abitur in der Bläser-
klasse aktiv sein und mit zahlreichen Auftritten das Schulleben bereichern. 

Das großartige und gut besuchte Schulfest im September wurden durch einen Info- und 
Getränkestand unterstützt und es konnten etliche neue Mitglieder geworben werden. An alle 
Helferinnen und Helfer auf diesem Wege ein herzliches Dankeschön für die Mithilfe. Der 
Förderverein prämiert auch dieses Mal die besten Schülerbeiträge zum Sommerfest mit 
Preise in Höhe von 50 Euro für die Klassenkasse. Ausnahmsweise wird die Prämierung je-
doch erst zum Jahresende am letzten Schultag durch den Förderverein vorgenommen.  

Mit dem vom Förderverein ausgelobten Schulfonds “Macht Euer Ding!“ konnten in 2014 
zahlreiche Ideen von Schülerinnen und Schülern zur Umsetzung gebracht werden. Hierzu 
gehören die Abschlussausstellung des Kunstleistungskurses Q4, die Deko zur Abiturverlei-
hung, die Jugendleiterausbildung der Schülervertretung, das Theaterprojekt „Alice au pays 
des Merveilles“ mit Schülern der Leibniz-Schule  sowie das Weihnachtsbasteln 2014. Der 
Förderverein möchte den Schuldfonds weiterführen und ist auch im kommenden Jahr auf 
Ideen und Konzepte der Schülerinnen und Schüler gespannt. 

Der Förderverein hat darüber hinaus viele weitere Schulprojekte finanziell oder in anderer 
Art und Weise unterstützt und befördert. Hierzu zählen unter anderem: 

• das Projekt Schülermentoren Suchtprophylaxe  

• die AG szenisches Schreiben  

• den Theater-AutorInnen-Workshop am Leibniz-Gymnasium 

• die Unterstützung des Beauty Days  

• die Förderung des SV-Seminars durch Bezuschussung der SV-Fahrt 

• die Verleihung des Abiturpreises 

• Info- und Getränkestände beim Sommerkonzert und Tag der offenen Tür 

• Die Unterstützung des Patenschaftsprojekts der AG 'Proyecto Escuela' zur Realisie-
rung einer Begegnungsreise nach San Cristóbal, Guatemala. 
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Zweckgebundene Projektmittel „Bänke für die Schule“ 
Aus dem Jahr 2013 ist noch ein Betrag von rund 1.000 Euro an zweckgebundenen Mitteln 
für das Schülerprojekt „Bänke für die Schule“ auf dem Konto des Fördervereins. In Abstim-
mung mit den Projektinitiatoren planen Schüler und Lehrer diesen Betrag nun dazu zu nut-
zen, um eine Holzwerkstatt an der Schule einzurichten. In dieser Werkstatt sollen dann die 
Schüler der Holz-AG künftig selber herstellen, u.a. Mobiliar für die Schulterrasse, für die die 
gespendeten Bänke vorgesehen waren. Der Vorstand unterstützt diese Idee und bittet alle 
Spender, die nicht mit dieser „Umwidmung“ einverstanden sind, sich zu melden. Die jewei-
lige Spende wird dann selbstverständlich - wie ursprünglich vorgesehen - direkt für die An-
schaffung neuer Bänke für die Schule eingesetzt.  

Ausblick auf 2015 
Die Aktivitäten des Vereins für das nächste Jahr werden wir gemeinsam mit allen Interessier-
ten in der Mitgliederversammlung im März 2015 beraten. Hierzu werden wir noch gesondert 
einladen. Erste Ideen sind eine kleine Ausstellung geförderter Projekte des Fördervereins  
zum Sommerfest, die Gewinnung von Schülerbotschaftern für die Aufgabe, neue Förderver-
einsmitglieder zu werben sowie die Durchführung eines Flohmarktes an der Schule.  

Über die Infotafel im Zugangsbereich zum Schulhof berichten wir über Neuigkeiten zur För-
dervereinsarbeit. Fotos zu Schulaktivtäten, Beiträge und Vorschläge, die unsere Infotafel 
noch interessanter und informativer machen, sind jederzeit gerne gewünscht!  

Ansonsten finden Sie Protokolle der Vorstandsitzungen oder Termine im Internet unter: 
www.leibnizschule-berlin.de/schulleben-3/foerderverein/termine 

Natürlich sind MithelferInnen jederzeit bei uns herzlich willkommen. Wer noch nicht Mitglied 
ist, kann sich direkt online über die Schulwebseite anmelden: www.leibnizschule-berlin.de. 

Wichtige Infos an die Mitglieder 
Alle Projektförderungen für die Schule und unsere Kinder hätten wir nicht ohne Ihre/Eure 
Unterstützung realisieren können. Vielen Dank für die Mithilfe, 

Damit wir uns auch im kommenden Jahr aktiv für die Schule einsetzen können, möchten wir 
alle bitten, die Ihren Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2014 noch nicht eingezahlt haben, diesen 
noch im Dezember zu entrichten.  

Dies ist auch wichtig, da wir unsere Mitgliederliste aktualisieren möchten. Wir gehen davon 
aus, dass Mitglieder, die in den Jahren 2013 und 2014 keinen Mitgliedsbeitrag entrichtet 
haben, nicht mehr an einer Mitgliedschaft im Förderverein interessiert sind. Nachfragen 
hierzu oder zu den Einzahlungen können gern direkt an den Kassenwart Sven Hübner unter 
huesv@web.de gerichtet werden. 

Die Kontoverbindung des Fördervereins der Leibniz-Oberschule lautet: 
Postbank Berlin, BIC: PBNKDEFF IBAN: DE35100100100008297108 

 

Wir wünschen allen Schülern, Eltern und Lehrern eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Start in das neue Jahr 2015. 

 

Mit besten Grüßen 

Das Vorstandsteam des Fördervereins 
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