
Förderkreis der Grundschule am Eichenwald in Berlin-Spandau e.V. 

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Förderkreises 

Welch ein turbulentes Jahr liegt hinter uns!


An dieser Stelle ist es nicht meine Absicht, in den Kanon der Jahresrückblicke zu 
verfallen und möchte den Fokus bewusst nicht auf die vielen Einschränkungen legen, 
die wir alle durch die Pandemie seit März 2020 erfahren haben. Vielmehr möchte ich 
den Blick auf das Positive lenken und in aller Kürze darstellen, was im letzten Jahr 
trotz aller widriger Umstände dennoch möglich gemacht wurde. 


Rückblick 

Hierbei beginne ich chronologisch mit der Lesewoche, welche noch unmittelbar vor 
der ersten Schulschließung durchgeführt wurde. Neben dem beliebten Lesecafé 
unterstützte der Förderkreis die Finanzierung des Gastautors Thomas Feibel. 


Die geplante Projektwoche und das Sommerfest mussten leider ausfallen.


In Vorbereitung der Sanierung des Verwaltungsgebäudes fand in der Stille der 
Sommerferien der Umzug der Schulbibliothek statt. Die komplett neu renovierte 
Bibliothek befindet sich nun im Raum 306 und lädt die Kinder in ruhiger und 
gemütlicher Atmosphäre zum Schmökern ein.


Nach den Sommerferien fand mit tatkräftiger Unterstützung der „neuen“ 2. Klassen 
die Einschulungsfeier für die 1. Klassen statt. Aufgrund der zu beachtenden 
Abstands- und Hygieneregeln fand die Feierstunde dieses Jahr auf dem Schulhof 
statt. Und aus der Not eine Tugend machend, wurde diese Einschulung zu einem                  
.
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kleinen Sommerfest - welche von nun an unser Maßstab sein wird (Sporthalle - nur 
noch bei Regen). Die neuen Eichenwalder empfingen am Stand des Fördervereins 
ihre ersten Eichenwald-T-Shirts. Leider konnten wir kein „Catering“ anbieten.


Im neuen Schuljahr konnten wir nur noch zwei Stammtische in gemütlicher Runde 
durchführen. Weitere waren nicht mehr realisierbar. Und so wurden die Informationen 
ausschließlich nur noch über den im Frühjahr durch die GEV eingerichteten 
Elternvertreter Chat weitergegeben.


Bereits im September wurde gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass in diesem 
Jahr kein Adventsmarkt (wie wir ihn kennen und lieben) stattfinden wird. Um dieses 
Ereignis für die Schüler aber nicht einfach nur abzusagen, wurde beschlossen, dieses 
Jahr gemeinsam einen „virtuellen“ Adventsmarkt zu gestalten. Dazu wurden alle 
Klassen in der Durchführung eines kreativen Vormittags finanziell unterstützt. Über die 
Erlebnisse erstellten alle Klassen einen kleinen Beitrag. Gleichzeitig führte der 
Fachbereich Musik mit Schülern aus verschiedenen Klassen kleine „Platzkonzerte“ 
durch. Die Beiträge aus den Klassen und die Aufnahmen der Konzerte wurden im 
geschützten Bereich der Website des Förderkreises eingestellt.


Gleichzeitig konnten wir im letzten Jahr die Teilnahme an Projekten der Waldschule, 
TanzZeit sowie die Anschaffung der Kostüme für den Fachbereich Musik und viele 
weitere kleine Projekte finanziell unterstützen.


Dankeschön 

Allen Schülern, Eltern, Lehrern, Betreuern und treuen Ehemaligen, welche uns beim 
Gelingen der vielen Engagements unterstützen danke ich von Herzen - ohne EUCH 
wäre dies alles nicht möglich.
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Spendenaufruf - Einladung zur Mitgliedschaft 

Dass diese finanzielle Unterstützung weiterhin möglich war, ist dem glücklichen 
Umstand geschuldet, dass wir als Verein in den letzten Jahr Rücklagen bilden 
konnten und bisher nie gezwungen waren, diese anzugreifen. 


Um das finanzielle Engagement der vergangen Jahre auch weiterhin sicherstellen zu 
können, sind wir als Verein wirtschaftlich erfolgreiche Veranstaltungen wie das 
Lesecafé und den Adventsmarkt angewiesen. Letzterer konnte dieses Jahr nicht 
stattfinden. Der Förderkreis verfügt (noch) nicht über genügend Mitglieder, um diese 
Unterstützung alleine aus der Summe der Beiträge sicherzustellen.


Daher habe ich eine Bitte, unterstützen Sie uns mit einer kleinen Spende oder/und mit 
ihrer Mitgliedschaft. Besonders das zurückliegende Jahr hat eindrucksvoll bewiesen, 
was in einer lebendigen Schulgemeinschaft möglich ist.


 Stammtisch  

Leider fällt der Stammtisch bereits seit Monaten aus. Dies ist besonders schade, da 
er neben den Abstimmungen bevorstehender Veranstaltungen ein regelmäßiger 
Termin war, um in entspannter, freundlicher Runde aktuelle Informationen aus der 
Schule und der Klassen auszutauschen.


Sobald wir uns wieder in dieser Form treffen dürfen, werde ich rechtzeitig den Termin 
bekanntgeben.


Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein 
hoffentlich ruhigeres neues Jahr.


Passt auf einander auf und bleibt gesund!


	 	 	 	 Mit herzlichen Grüßen 	 	 	 


	 	 	 	 	 	 	 Christian Lachner


