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Liebe Familien, liebe Schulmenschen, liebe Mitglieder,

es ist für uns alle eine merkwürdige Zeit! Ohne Veranstaltungen, ohne Flohmärkte und ohne 
das „Willkommen“ heißen im Elterncafé zur Einschulung, oder das einfache Gespräch mit 
Angestellten oder Eltern.
Eine schwierige Zeit für einen Förderverein sich zu präsentieren und auch vorzustellen.
Mit den aktuellen Mitteln ist es uns möglich alle geläufig anfallenden Unterstützungen der 
Schule und des Hortes, z.B. die Teilnahme am Känguruwettbewerb, Sportutensilien für die 
bewegte Pause oder Weihnachtsbäume, weiterhin zu finanzieren. Größere Anschaffungen 
werden erst mal zurückgestellt, bis wir wieder aktiv Einnahmen durch Veranstaltungen 
generieren können.
Zurzeit läuft eine Spendenuhr auf der Webseite für die Tunnelrutsche. Das 
Schüler*innenparlament wünscht sich seit einiger Zeit ein solches Spielgerät für den 
Schulhof. Da der aktive Spendenaufruf aufgrund der Pandemie momentan von Seiten der 
Schüler*innen noch nicht möglich ist, unterstützen wir die Kinder jetzt bereits mit diesem 
Aufruf.
Zum Ausstellen einer Spendenquittung benötigen wir einige Angaben, dafür würden wir euch 
bitten uns eine Mail zu schreiben an: fv-alg@web.de.

Der Förderverein braucht dringend aktive Helfer*innen!
Die Annedore-Leber-Grundschule ist mehr, als nur Unterricht und Betreuung am Vor- und 
Nachmittag. Der Förderverein der Annedore-Leber Grundschule tut alles dafür die Lehrkräfte 
und Erzieher*innen zu unterstützen!
Ein vielfältiges Angebot hilft unseren Kindern sich auszuprobieren, sich zu orientieren, die 
eigenen Stärken zu finden. So gestalten wir den Schulalltag mit, z.B. durch Finanzierung der 
Einschulungs-Shirts, jeder Festorganisation und dessen Ausstattung, können Wünsche wie 
den Wasserspielplatz, Reckstangen und die Nestschaukel erfüllen und bringen Abwechslung 
und Freude.
Uns erreichen immer wieder Ideen, um den Förderverein besser zu präsentieren oder 
Vorschläge für Veränderungen. Wir sind sehr dankbar für jede Idee und Vorschlag. Perfekt 
wäre es, wenn die Ideengeber*innen aktiv bei der Umsetzung mitarbeiten.
So kann die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden und es steht einer positive 
Vereinsarbeit nichts im Wege.
Es steht ein kleiner Umbruch im Förderverein an. Ich, Christian Kelbassa, werde nach 6 
Jahren in der kommenden Jahreshauptversammlung nicht mehr als 1. Vorsitzender zur 
Verfügung stehen. Nach so langer Zeit ist eine Veränderung vielleicht auch gar nicht so 
verkehrt. Der Förderverein kann so mit neuen Ideen und frischem Wind wieder Fahrt 
aufnehmen! Sollte sich niemand finden der den Vorstand ergänzt, kann das für den 
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Förderverein auch negative Folgen haben, wenn sich dadurch kein neuer Vorstand formieren 
kann. 
Ja es gibt Zeiten im Jahr, zum Beispiel vor den Veranstaltungen, die etwas turbulent sein 
können. Aber ich kann versprechen, dass das Lächeln der Kinder alles wieder gut macht, 
wenn man neue Anschaffungen für die Schule und Hort ermöglicht.

Es wird eine Info-Online-Konferenz geben, in der wir genau erklären, um welche 
Aufgabenbereiche es sich handelt. Von der Pflege der Homepage, über die Organisation des 
Caterings bis hin zum T-Shirts bedrucken lassen oder der Flyergestaltung wird Unterstützung 
für diverse Teilbereiche gesucht. Wir haben einige innovative Ideen, die die Mitarbeit im 
Förderverein noch attraktiver machen. 
Dazu laden wir euch ganz herzlich absolut unverbindlich ein. Über diesen Link mit dem 
Kennwort kommt ihr direkt zu uns in die Videokonferenz. Ein vorherige Anmeldung oder 
Registrierung ist nicht notwendig.

Donnerstag, 29.April 2021, um 18.30 Uhr
https://bbb.lernraum-berlin.de/b/tam-1le-8eg-7at 

Kennwort : 152495 

Du hast Ideen, möchtest mitgestalten, um so den Kindern an unserer Schule mehr zu 
ermöglichen? Dann bleib mutig und fühle dich herzlich eingeladen am Online-Infoabend 
teilzunehmen.
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