
Rechenschaftsbericht Schuljahr 2015 / 2016

Angaben zum Verein:

Name: Förderverein Grundschule Osterweddingen e.V.
Rechtsform: eingetragener gemeinnütziger Verein seit 04.07.2011
Gründung: 23.03.2011
Sitz: Rosenring 34, 39171 Sülzetal / OT Osterweddingen
Internetseite: www.gs-osterweddingen.de
Emailadresse: info@gs-osterweddingen.de

Der Verein ist Mitglied im Bundesverband der Fördervereine der Bundesrepublik Deutschland und 
damit haftpflichtversichert.

Vom Schulträger haben wir eine Genehmigung zum Sponsoring erhalten.

Zweck des Vereins (§2 der Satzung):

1. Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung an der Grundschule in 
Osterweddingen.
2. Der Verein will ausschließlich und unmittelbar der Förderung der Schülerinnen und Schüler der 
Schule Osterweddingen dienen. Er macht sich insbesondere zur Aufgabe:
 a) die sozialen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schüler zu fördern,
 b) die Berufsorientierung von Schülerinnen und Schüler zu fördern,
 c) Projekte und Arbeitsgemeinschaften für Schülerinnen und Schüler an der Schule zu bereichern   
und zu unterstützen,
 d) Schülerinnen und Schüler im Bedarfsfall bei Schulveranstaltungen zu unterstützen,
 e) die Schule mit außerschulischen Partnerinnen und Partner im regionalen Umfeld zu vernetzen.
 f) materielle Hilfe bei der Gestaltung der Schule
 g) Traditionspflege

Vorstand:

Vorsitzende: Liane Samland
Stellvertreter: Martina Schröder
Schatzmeisterin: Cindy Westphal
Schriftführerin: Kristin Eidelmann
Beisitzer: Dirk Tempelhagen

Mitgliederzahlen / Beiträge:

Bei Gründung des Vereins traten 14 Personen dem Förderverein bei. Stand heute sind es 55 
Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12,- € im Jahr. Wir unterscheiden nicht zwischen aktiven 
und passiven Mitgliedern, auch gibt es keinen Unterschied zwischen Einzelpersonen- oder 
Familienmitgliedschaften. Darüber hinaus ist es den Mitgliedern möglich einen höheren Betrag als 
12 € zu zahlen. Der Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt einmal bei Eintritt in den Verein und dann 
jährlich im Monat April. Die Lastschriftverfahren wurden alle auf SEPA umgestellt. Anschreiben 
dazu gingen an alle Mitglieder per Post raus. Die Mitgliedsbeiträge für dieses Schuljahr wurden 

http://www.gs-osterweddingen.de/


ordnungsgemäß entrichtet. Die Summe der Beiträge ergab 688,-€.

Finanzen:

Kontostand:                 €
Handkasse:                  €

Weitere Angaben zu den Finanzen gehen aus dem Kassenbericht hervor.

Betätigungsfelder des Vereins:

Die an Bildungseinrichtungen gestellten Anforderungen gehen heute weit über die reine 
Wissensvermittlung hinaus. Auch die Wünsche des Lehrerteams und der Eltern sind vielfältig. Sehr 
oft  fehlen jedoch die Mittel für die Umsetzung zusätzlicher Projekte und Ideen, bei uns ist das nicht
anders. Dazu kommt, dass die Gemeinde als Träger der Schule mit einer Haushaltssperre, nur 
minimale Ausgaben tätigen kann.

Deshalb wurde zu Beginn des Jahres 2016 ein Brief erstellt, in dem der Förderverein sich, die 
Schule und die Projekte vorstellte und um Unterstützung warb. Dieser Brief wurde vervielfältigt 
und im Gewerbegebiet Osterweddingen sowie bei Gewerbetreibenden im Sülzetal in Papierform 
oder Dateiform per Mail verteilt. Die Empfänger wurden aufgerufen uns bei einem unserer Projekte
mit Geld- und Sachspenden sowie Arbeitskraft zu unterstützen. Eine Vielzahl der benötigten Sachen
konnte so angeschafft werden. 

Unter dem Menüpunkt „Förderverein / Projekte“ ist der jeweilige Stand aller vom Förderverein 
durchgeführten, aber auch aller momentan laufenden sowie geplanten Projekte hinterlegt. Zu jedem 
neu dazu kommenden Projekt wird in Arbeitsgruppen eine Projektmappe erarbeitet und an einen 
mittlerweile angelegten Emailverteiler „Unterstützer“ weitergeleitet.

Aktuelle Projekte:

Projekt Schulhofumgestaltung (fortlaufend)

Vom Erlös des Adventsbasars wurde ein neues Dreierreck beschafft. Des weiteren wurden zwei 
Hüpfplatten gekauft und installiert. In Arbeit sind zwei feste Fussballtore, sowie zusätzliche 
Sitzmöglichkeiten. 

Projekt „Bildung kommt ins Gleichgewicht“ (fortlaufend)

Das im Schuljahr 2014/15 begonnene Projekt wurde weitergeführt. Der Förderverein beschaffte 30 
weitere Balancekissen aus der Spendenaktion Sport Thieme Sponsoring.

Projekt „Musik bewegt!“ (neu)

Musik und Bewegung werden an der Grundschule Osterweddingen groß geschrieben. Gesungen 
wird nicht nur im Musikunterricht, auch in allen anderen Fächern macht es den Kindern viel 
Freude, mit Musik Neues zu erlernen. Es gibt neben dem normalen Musikunterricht verschiedene 
Arbeitsgemeinschaften wie Chor und Tanz sowie außerschulische Angebote von verschiedenen 



Musikschulen zum Erlernen von Melodika, Akkordeon, Keyboard und Gitarre. Außerschulische 
Angebote sind aber meist nicht kostenfrei und könnten daher nicht von allen Kindern genutzt 
werden. Um so glücklicher war Petra Meyer, Direktorin der Grundschule Osterweddingen und 
Musiklehrerin mit Leib und Seele, dass durch die Besiegelung eines Kooperationsvertrages mit der 
Aktion Musik, Gesellschaft zur Förderung junger Musiker/Gröninger Bad Magdeburg, nun allen 
Kindern ihrer Schule der Zugang zu zusätzlicher musikalischer Bildung offen stehe.

Wir möchten den Kindern zeigen, wie viel Spaß Musik bereiten kann und ihnen auch außerhalb des 
Schulalltags Lust auf mehr Musik, Gesang und Bewegung machen. Die Lehrerinnen, Lehrer und 
Eltern der Kinder würden unmittelbar erleben, wie aktives Singen und Musizieren die 
Persönlichkeit und das Miteinander in der Gemeinschaft der Kinder fördere.

Das Projekt soll dazu beitragen, die Persönlichkeit von Kindern mit Musik zu stärken und ihrer 
Kreativität und Lebensfreude musisch Ausdruck zu geben. Musik habe nicht nur auf die 
Erwachsenen eine positive Wirkung, sie fördere vor allem auch die Kinder. Sie hilft, beide 
Gehirnhälften zu trainieren und zu verbinden und fördert auch die motorischen Fähigkeiten des 
Kindes, seinen Intellekt und seine Emotionen. Durch gemeinsames Musizieren gewinnen die 
Kinder ein Gruppengefühl und lernen, wie man als kleiner Teil eines großen Ganzen etwas 
bewirken kann, wie zum Beispiel als einzelner Sänger eines Chores oder als Gitarrist einer großen 
Band.

Durch Musik könne sich ein Kind mit anderen verbunden fühlen und bekomme auch das Gefühl 
von Anerkennung, wenn es in seinem Bereich richtig gut sei. Gerade ganzheitliche Projekte, in 
denen Musik mit Theater und Bewegung kombiniert würden, förderten die Kreativität eines Kindes 
und seine sozialen Fähigkeiten. Musik ist mehr als nur ein Hobby oder eine Ablenkung vom 
Schulalltag. Sie gibt einem Kind die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, produktiv zu sein 
und fördert spielerisch seine Leistungsorientierung.

Osterweddingens Grundschulleiterin Petra Meyer hat mit Geschäftsführer und Musikpädagoge 
Gregor Schienemann den richtigen Ansprechpartner und Förderer gefunden und ein dreiteiliges 
Projekt entworfen. Auch der Förderverein der Grundschule und die Gemeinde Sülzetal als Träger 
sind mit im Boot und werden das Musikprojekt bei logistischen Aufgaben und der Präsentation 
sowie der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Fördermittel wurden beim Bundesförderprogramm 
„Kultur macht stark“ beantragt. Das Projekt soll bis 2018 laufen.

Das Projekt wurde mittlerweile den Schülern der Grundschule Osterweddingen vorgestellt und 
diese nahmen es mit Begeisterung an. Musikdozent und Schlagzeuglehrer Marco Philipp hat die 
Osterweddinger Kinder nach Interesse und Eignung zu einem Percussionensemble 
zusammengestellt und mit ihnen ein Musikstück erarbeitet und geprobt. Erste rhythmische Übungen
klappten schon hervorragend. Das zeige, dass die Wahl der Percussions gut bedacht gewesen sei. 
Die Kinder brauchen keine Vorkenntnisse, müssen weder Noten noch Instrumente spielen können. 
Das mache den Einstieg einfach und die Kinder mutig. Das Projekt wurde und wird filmisch 
begleitet und am Ende steht nicht nur ein großer Auftritt, sondern auch ein richtiges Musikvideo.

Der Förderverein unterstützte mit 600,-€ und finanzierte so den Percussionunterricht.

Folgen werden weitere Projekte, wie: „Musik aus dem Fass“ und „Von der Idee zum eigenen Song“.

Eltern-Schule-Dialog (neu)

Auf der Gesamtkonferenz am 26.10.2016 wurde das neue Projekt Eltern-Schule-Dialog 
vorgeschlagen. Oft kommt es zwischen Elternhaus und Schule aufgrund von unterschiedlichen 
Erwartungen und Wünschen, aber auch gegenseitigen Vorurteilen zu Missverständnissen, die nicht 



nur die Zusammenarbeit zwischen beiden belasten, sondern auch die Lernentwicklung des Kindes 
beeinträchtigen können. Wir wollen daher aktiv in einen Eltern-Schule-Dialog treten und auch 
außerschulische Kooperationspartner einbeziehen.

Durch unterschiedlichste Aktivitäten möchten wir erreichen, dass... 

… Eltern und Lehrer miteinander ins Gespräch kommen und voneinander lernen. 

... Eltern und Lehrer gemeinsam die Schule ihrer Kinder/Schüler mitgestalten. 

... Eltern und Lehrer sich gemeinsam über die besonderen Herausforderungen von Erziehung  heute 
informieren und beraten. 

... Eltern sich untereinander austauschen. 

... zwischen Eltern und Lehrern ein kultureller Austausch entsteht und die ganze Schulgemeinde an 
der kulturellen Vielfalt teilhaben kann. 

An Konzepten und festen Vereinbarungen zur Elternarbeit mangelt es bisher!

Zentrale Frage: Wie können Lehrer und Eltern besser bzw. konstruktiver zusammenarbeiten, um die
gemeinsame Verantwortung für den Bildungs- und Erziehungsauftrag auch gemeinschaftlich zu 
tragen?

Ein erster Workshop vom 04. - 05.08.17 soll als Beginn eines kooperativen Eltern-Schule-Dialoges 
dienen.

Weitere Workshops zu spezifischen Themen sollen dann im Laufe des Schuljahres folgen. Geplant 
ist ein Elterncafe.

Der Förderverein hat hierzu einen Antrag auf Förderung beim Bundesverband für Förderverein in 
Deutschland „Wir fördern Ihr Fördern.“ um die Kosten für den Workshop (Raummiete, benötigte 
Technik und Materialen) tragen zu können.

Aktionen:

Der Unterstützungsbedarf im Schuljahr 2015 / 16 lag hauptsächlich Verschönerung des 
Schulgeländes / -gebäudes,  sowie in der Ausstattungsunterstützung der Schulprojekte „Bildung 
kommt ins Gleichgewicht“ , „Gesund macht Schule“ und „Musik bewegt!“.

Folgende Aktionen fanden statt:

09.12.2015 Jährliche Mitgliederversammlung

Am 09.12.2015 fand unsere jährliche Mitgliederversammlung in den Räumen der Grundschule 
Osterweddingen statt.

Nach der Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit wurde von der Vorstandsvorsitzenden 
Liane Samland der Rechenschaftsbericht vorgetragen. Es konnte eine überaus positive Bilanz für 
das Schuljahr 2014/15 gezogen werden. Es folgten der Vortrag des Kassenberichts durch 
Schatzmeisterin Jana Voigt und der Bericht der Kassenprüfer Dirk Tempelhagen und Liane Samland
und endeten mit der Entlastung des Vorstandes.

Der Rücktritt unserer Schatzmeisterin Jana Voigt machte Neuwahlen für dieses Amt notwendig. Für



ihre großartige Arbeit in den letzten vier Jahren bedankten sich alle anwesenden Mitglieder und 
Gäste. Neue Schatzmeisterin ist nun Cindy Westphal. Sie wurde einstimmig gewählt und verstärkt 
nun das alte Team.

Vorstand knüpfte an die bisherige Arbeit an und so wurden mit dem Aufstellen des Arbeitsplanes für
das Schuljahr 2015/16 bereits erste Pläne geschmiedet. So wurde festgelegt, dass der Förderverein 
den "Tag der offenen Tür" am 13.02.2016 mit einem Infostand sowie Kuchen und Getränken 
unterstützen wird. Es ist ein weiterer Aktionstag im Frühjahr geplant zur weiteren Verschönerung 
des Schulhauses und -geländes. Auch möchte man das Ernährungsprojekt im Rahmen des 
Programmes "Gesund macht Schule" finanziell unterstützen. 

Dem eingereichten Antrag auf Beschaffung von Denk- und Logikspielen für den Angebotsraum 
wurde stattgegeben und beschlossen 100 € dafür zur Verfügung zu stellen. Ebenfalls wurde 
beschlossen, das defekte Dreierreck auf dem Schulhof zu erneuern.

Zu guter Letzt informierte die Verwaltung der Gemeinde Sülzetal in Person von Saskia Steuer über 
den Stand des Umbaues an der Schule. Die Bauabnahme war positiv und auch die neue 
Rettungstreppe wurde abgenommen und bereits bei einer Feuerschutzübung eingeweiht. Nun stehe 
nur noch der Termin mit der Hygiene aus.

13.12.2015 Neue Musikinstrumente und Musikwagen

Der Förderverein beschaffte für das neue Musikkabinett zehn afrikanische Djemben (300,-€), ein 
Schulset Boomwhracker mit Aufbewahrungskiste (160,-€), eine Kiste Klanginstrumente (295,-€), 
eine Ukulele (40,-€) und zur Aufbewahrung einen Musikwagen (924,-€).

18.12.2015 Neue Denk- und Logikspiele

Der Förderverein übergab am letzten Schultag Denk- und Lernspiele für den Angebotsraum im Wert
von 100€ an die pädagogische Mitarbeiterin Frau Ziegeldorf.

21.12.2015 Neue Internetseite

Aufgrund der Abschaltung des Servers auf dem unsere Internetseite abgelegt war, musste die 
komplette Seite auf einen neuen Server transferiert und bearbeitet werden. Der Förderverein konnte 
eine Osterweddinger Webdesignfirma gewinnen, die die Domain der Seite übernahm und die 
Transferarbeiten kostenlos für uns ausführte. Lediglich ein Softwareupdate für 40€ musste gekauft 
werden. Die Anpassung der alten Berichte übernahm der Förderverein in den darauffolgenden 
Wochen, so dass zu Beginn des neuen Jahres die Seite wieder zur Verfügung stand. Der Hort hat 
jetzt auch eine eigene Rubrik.

04.02.2016 Arbeitseinsatz

Mitten in den Winterferien fand an der Grundschule Osterweddingen ein kurzfristig angesetzter 
Arbeitseinsatz statt. Die Vorstandsmitglieder mit ihren Kindern unterstützten dabei das Lehrerteam 
beim Einräumen des Archivs und des neuen Gestaltenkabinetts. Der Förderverein hatte für den 
Gestaltenraum Regalesysteme im Wert von 450€ beschafft und baute diese auf.

13.02.2016 Tag der offenen Tür

Am 13.02.2016 hatten das Lehrerteam, die pädagogische Mitarbeiterin, Hortner und der 



Förderverein zum "Tag der offenen Tür" eingeladen, was von jeder Menge Eltern und Großeltern 
zukünftiger Schüler, aber auch vieler interessierter Bürger dankend angenommen wurde. So 
herrschte am Samstagvormittag zwischen 10:00 und 12:00 Uhr in der Grundschule Osterweddingen
geschäftiges Treiben im Schulhaus und Hort. Die Viertklässler fungierten als Schülerlotsen und 
führten die Gäste durch die einzelnen Räume, beantworteten Fragen und erklärten die einzelnen 
Stationen.

Und die Besucher hatten reichlich Auswahl. So konnten sie an einem Englischunterricht mit 
Englischlehrerin Bärbel Leue teilnehmen. Es wurden englische Begrüßungswörter geübt, mit 
Tierkarten die englischen Tiernamen erlernt und fröhlich das erste englische Lied gesungen. Gleich 
nebenan fand mit Frau Claudia Naul ein Zahlenparcours "Rechnen mit allen Sinnen" statt. Hier 
probierten sich die Besucher an verschiedenen Stationen aus, erfühlten und erspürten Zahlen, legten
mit Stäbchen und Schnüren Zahlen und hatten viel Spaß bei Übungen im Zahlen- und 
Mengenbereich 1 bis 6.

Im neuen Gestaltenkabinett bekamen die Gäste die Möglichkeit mit verschiedenen Malutensilien zu
arbeiten. So schwangen sie zusammen mit Gestaltenlehrerin Marita Röhle Pinsel, Kreide und Stift. 
Die Jungen interessierten sich besonders für die Getriebebaukästen. Zwischendurch reichten Kinder
der Arbeitsgemeinschaft "Kochen und Backen" gesunde Snacks, wie zum Beispiel selbstgemachte 
Müsliriegel, Obstspieße und Gemüsestifte mit leckeren Dips. Natürlich durfte man im Essenraum 
und in der Küche fleißig mit Hand anlegen. Monika Ziegeldorf informierte hier auch zum Thema 
"Gesunde Brotdose".

Im parallelen Übungsraum zeigten Jaqueline Wöhlbier und Uschi Höring, wie an unserer Schule der
Anfangsunterricht Lesen abläuft. Mit Logico-Lernkästen konnte man sein Wissen testen. 
Buchstabenspiele und Anlautübungen rundeten das Ganze ab. Zur Entspannung ging es in den 
Keller. Weich gelagert bei Entspannungsmusik liessen sich Entspannungstechniken und 
Atemübungen einfach erlernen und erklären.

Desweiteren öffneten die Hortner Doreen Drunk, Helga Pilz-Strube und Kai Hoffmann-Helbig die 
Horträumlichkeiten und informierten über die Hortaktivitäten.

Das Elterncafe ermöglichte es den Besuchern mit der Schulleiterin und dem Förderverein bei 
Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen und sich über das Schulkonzept der Schule zu 
informieren. Petra Meyer erläuterte dazu auch das Musik- und Bewegungsprogramm der Schule 
und es konnten Musikinstrumente, wie Djembe-Trommeln und BoomWhacker ausprobiert werden 
und man sang gemeinsam. Dann ging es in die Turnhalle, wo Lilly Berndt mit ihren Tanzmäusen 
die AG Tanz vorstellte. Nach einer kleinen Vorführung durfte dann kräftig mitgetanzt werden.

Der Förderverein nahm Spenden von 145,35€ ein und konnte drei neue Mitglieder werben.

11.05.2016 Neues Dreierreck

Am ersten Schultag nach den Pfingstferien wartete eine Überraschung auf die Kinder der 
Grundschule Osterweddingen. Das alte beliebte, aber defekte Dreierreck war gegen ein neues 
ausgetauscht wurden. Die Anschaffung im Wert von 609,-€ möglich gemacht hatte der Förderverein
der Grundschule. Genutzt wurde hierfür der Erlös der Weihnachtstombola vom letzten 
Adventsbasar. Geliefert wurden war das Spielgerät bereits Anfang des Jahres. Einzig und allein das 
kalte und schlechte Wetter verhinderte den sofortigen Aufbau.

Als sich Anfang Mai nun endlich die ersten warmen Sonnenstrahlen zeigten, war es dann aber 
soweit: Der Betriebshof baute das Spielgerät schnell und fachgerecht auf dem Spielplatz des 
Schulgeländes auf und verteilte gleich noch 20 Tonnen Fallschutzsand, den die Gemeinde Sülzetal 
geordert hatte. Auch der TÜV war sofort zur Stelle, nahm das neue Dreierreck ab und gab es zum 
Spielen für die Kinder frei. Das ließen sich diese nicht zweimal sagen und kletterten und turnten 
munter drauf los.



07.08.2016 Neue Schulfahnen

Schon lange fristeten die alten Fahnenmasten im neuen Schuleingangsbereich ein tristes Dasein und
es entstand die Idee sie wieder zu reaktivieren. Beim Design der Fahnen vertraute der Förderverein 
wieder auf die Grafikerin Beate Sauerbaum von Ideencode aus Sülldorf, die bereits das neue 
Eingangsschild der Grundschule entworfen hatte. Am letzten Feriensonntag, pünktlich vor 
Schulbeginn, war es dann soweit, mit tatkräftiger Unterstützung von Alexander Herms, Birgit 
Wasserthal und Marco Falkenberg tauschten die Fördervereinsmitglieder Martina Schröder und 
Cindy Westphal die alten verwitterten Hissleinen und nahmen die Masten mit den neuen Fahnen in 
Betrieb. 

Kosten: 210 € für die Fahnen und 40 € Hissleinen

13.08.2016 Schulanfang

An den Grundschulen der Gemeinde Sülzetal sind am Samstag, den 13.08. 57 ABC-Schützen 
feierlich eingeschult wurden.

In Osterweddingen begann der "Ernst des Lebens" bei strahlendem Sonnenschein und 
Schalmeienmusik an der Kita "Villa Kunterbunt". Von hier zog der Festumzug, angeführt von der 
Schalmeienkapelle Sülldorf, durch das Dorf zur Grundschule.

In der Turnhalle führte Direktorin Petra Meyer durch das Musik, Gesang und Tanz reiche Programm
der Einschulungsfeier. Sie fand ihren Höhepunkt in der Übergabe der Einschulungsurkunden an die 
Kinder. Danach zogen sie sich mit ihrer Klassenlehrerin Bärbel Leue und ihrer pädagogischen 
Mitarbeiterin Monika Ziegeldorf zu ihrer ersten verkürzten Unterrichtsstunde in den hübsch 
hergerichteten Klassenraum zurück.

Während die Kleinen ihre Stundenpläne und schicke Schulbasecapes  vom Förderverein erhielten, 
wurden die Eltern und zahlreichen Gäste von Mitgliedern des Fördervereins mit selbstgebackenem 
Kuchen, Kaffee und kalten Getränken versorgt. Es kam eine Spendensumme von 95,90€ 
zusammen.

Dann marschierten die neuen Erstklässler auf die Wiese hinter der Turnhalle um dort Luftballons in 
den blauen Sommerhimmel aufsteigen zu lassen. Nun war es auch Zeit für die langersehnten 
Zuckertüten.

24.09.2016 Aktionstag

Am Samstag früh um 09:00 Uhr herrschte auf dem Schulgelände der Grundschule schon reges 
Treiben. Viele Helfer waren dem Aufruf des Fördervereins gefolgt und wurden fröhlich singend von
den Kindern und Direktorin Petra Meyer zum Arbeitseinsatz begrüßt.

 Drei Stationen standen auf der Tagesordnung:

Zusammen mit dem Osterweddinger Sportverein wurde die Turnhalle aufgeräumt und entrümpelt. 
Die meisten Erwachsenen schlossen sich den Lehrerinnen Frau Knop und Frau Röhle an und 
machten sich frisch ans Werk um den Schulgarten winterfest zu machen. Hier wurde harte Arbeit 
geleistet - Unkraut gejähtet, Bäume, Hecken und Sträuchen beschnitten, Wege gesäubert, 
umgegraben und neugepflanzt.

Die Kinder folgten Ortsbürgermeisterin Birgit Wasserthal, Seniorin Margitta Falkenberg und DHL 



Frachtzentrumsleiter Mario Stridde, um aus dem verwilderten Wasserloch unweit des Schulparkes 
ein Jahreszeitenbeet anzulegen. Tagszuvor war dieses von Mitarbeitern des Betriebshofes der 
Gemeinde Sülzetal ausgebaggert und mit Erde verfüllt wurden. Mit Feuereifer waren die Kinder 
dabei, die vielen Stauden, Bodendecker und Büsche zu pflanzen und Blumenzwiebeln zu setzen. 
Für reichlich Wasser zum Angießen sorgte die Freiwillige Feuerwehr Osterweddingen.

Zufriedenheit herrschte gegen Mittag bei allen Helfern und Hobbygärtnern. Gemütlich und hungrig 
saß man nach getaner Arbeit zusammen und genoß leckeres Gegrilltes und kühle Getränke. Für die 
Verpflegung sorgten die Vorstandsmitglieder des Fördervereins und Frau Meyer.

Das diese Aktion überhaupt so stattfinden konnte, haben wir vielen Unterstützern zu verdanken. So 
übergab uns Marco Falkenberg die NP-Pfand-Spende im Namen aller Osterweddinger Vereine und 
die Deutsche Post DHL übernahm sämtliche Kosten für die Pflanzen und übergab zusätzlich noch 
für den Schulgarten eine Schubkarre, Ast- und Gartenscheren, Gießkannen, Gartenhandschuhe, 
Harken und Pflanzschippen an die Kinder.

XX.10.2016 Küchenschürzen für kleine Köche

Auf Nachfrage von Frau Ziegeldorf, trat der Förderverein mit der AOK in Verbindung und bat diese
um Ausstattung unserer Kinder mit Küchenschürzen. Riesenfreude gab es dann im Oktober bei den 
kleinen Hobbyköchen der Schul-AG "Kochen und Backen". Unser Kooperationspartner des 
Schulprogrammes "Gesund macht Schule"  überreichte einen kompletten Klassensatz. Jetzt macht 
das Kochen und Backen noch mehr Spaß und es ist nicht so schlimm, wenn im Eifer des Gefechts 
mal etwas daneben geht. 

XX.11.2016 Neue Hüpfplatten

Eine Überraschung gab es Anfang November auf dem Spielplatz des Schulgeländes. Die neuen 
Hüpfplatten, die der Förderverein zusammen mit der Gemeinde Sülzetal bestellt hatte, wurden 
geliefert. Noch vor dem ersten Frost wurden sie fachmännisch von Betriebshofmitarbeitern 
aufgebaut und vom TÜV zum Spielen freigegeben, so dass die Kinder nun noch mehr Spaß beim 
Spielen und Toben in den Pausen und im Hort haben. Eine Hüpfplatte kostete 555€.

24.11.2016 Adventsbasar

Am 24.11.2016 war es wieder soweit, die schöne Adventszeit wurde mit dem alljährlichen 
Adventsbasar an unserer Grundschule eingeläutet. Schule, Hort und Förderverein hatten viele 
Stände nach Weihnachtsmarktmanier aufgestellt und boten den zahlreichen Gästen ein großes 
Angebot.

Weihnachtliche Musik durfte natürlich nicht fehlen. In der nur mit Kerzen beleuchteten Turnhalle 
verzauberten die kleinen als Weihnachtsmänner und Rentiere verkleideten Sänger das Publikum mit
Weihnachtsmelodien. Sponsoren, die uns das Jahr über begleitet und unterstützt haben, wurden 
geehrt.

Ein Cafe lud bei Kaffee, Kakao und Kuchen zum Verweilen ein, ein Flohmarkt bot das ein oder 
andere Weihnachtsgeschenk und in den Bastelstuben gab es wieder allerhand wunderschöne 
Arbeiten der Kinder zu erwerben. Bei der großen Weihnachtstombola des Fördervereins konnte man
sein Glück versuchen und sich über tolle Preise freuen. Auf dem Hof roch es verführerisch nach 
Gegrillten, Glühwein und leckeren Waffeln. Am Feuerkorb konnte man sich wärmen. Auch im 
Schulgebäude gab es noch so manche Leckerei..von Grünkohl über Schmalzkuchen und 
Schokoäpfel konnte man sich hier von Stand zu Stand schlemmen. Ein großer gelber Postkasten 
wartete im Weihnachtspostamt auf Unmengen von Weihnachtswunschzetteln.

Der Erlös von 1058,45€ wird in die Renovierung und Neuausstattung des Musik- und 



Englischkabinetts investiert.

30.11.2016 Besuch des Frachtpostzentrums

Bereits zum 6. Mal infolge besuchten die dritten Klassen unserer Grundschule in Osterweddingen 
das Frachtzentrum im Gewerbegebiet, wo sie die Weihnachtswunschzettel aller Grundschüler auf 
die Reise zum Weihnachtsmann und dem Christkind schickten.

Eingeladen hatte uns der Leiter des Frachtzentrums Mario Stridde persönlich und er war es auch, 
der mit den Kindern eine besondere Sachkundestunde abhielt. Die Kinder wissen nun viel über das 
Unternehmen und seine Arbeitsweise, welchen Weg ein Paket nimmt und wie die ganze Technik 
funktioniert.

Gespannt lauschten die Kinder und stellten viele Fragen, bevor es in die riesige Frachthalle ging. 
Hier konnten die Kinder nur über die langen Förderbänder staunen und verfolgten ihre Pakete.

Alle Mitarbeiter waren nach der Führung im Foyer zusammengekommen, um dem kleinen 
Weihnachtsprogramm zu lauschen. Darauf freuen sie sich immer sehr und viele singen auch gern 
mit.

Bewerbungen und Teilnahmen bei Wettbewerben/Programmen/Sammelaktionen

PSD Braunschweig „Ideen machen Schule 2016“  - Musikprojekt „Musik bewegt!“ - 600€

PSD Braunschweig „Ideen machen Schule 2017“  - Mittelalterprojekt - beantragt

Edeka Hannover-Minden „NP hilft“ - 2 Projekte für Grundschule und Verein eingereicht – jeweils 1
Gutschein a 50€ für den Einkauf bei NP

dimac Marketing „Sport-Thieme Sponsoring“ - „Sport- und Spielgeräte“ - 9 Sponsoren / 990,50€
Hiervon konnten wir weitere 20 Balancekissen für unser Bewegungsprogramm kaufen. Des 
weiteren war der Kauf von drei Rollern, Hulahoop-Reifen und Tischtennisbällen möglich. 

Persil Futurino 2016 - „Projekt Wasserloch“ - kein Zuschlag

toom-Baumarkt „Projekt Wasserloch“ - kein Zuschlag

Global Volunteers Day der Deutschen Post DHL - „Projekt Wasserloch“ - Ausrichtung Aktionstag

BFD „Wir fördern Ihr Fördern.“ - „Eltern-Schule-Dialog“ - Beantragung in Arbeit 

Sammlungen

Schulengel (Bildungsspenden durch Onlineshoppen) 273,08 €

Sammeldrache (Toner, Tintenpatronen, alte Handys) – Einlösung von 800 Sammelpunkten für ein 
Badminton-Schulset mit 12 Schlägern und 12 Bällen sowie einer Sporttasche

Altpapier 200 €



Sonstiges:

Der Förderverein stellte für Auszeichnungen für besondere Leistungen von Schülern Gutscheine 
und Präsente zur Verfügung.

Der Förderverein unterstützt die Initiative „Ein Spielplatz für Osterweddingen“. 

Kinder brauchen Bewegung und eine anregende Umgebung zum Spielen und Toben! Leider gibt es 
außer dem Spielplatz auf dem Schulgelände keine Möglichkeit dies auszuleben. Der Spielplatz der 
Schule ist nicht öffentlich und somit sind Benutzer außerhalb der Schulzeit im Falles eines Unfalls 
nicht versichert. Deshalb hat der Ortschaftsrat Osterweddingen beschlossen im Park einen 
öffentlichen Spielplatz zu errichten. Hierfür wurde ein Teil des ehemaligen Schulgeländes 
abgetrennt und öffentlich zugänglich gemacht. Das hier aufgestellte Spielgerät war dringend 
sanierungsbedürftig.

Bisher stand nur ein kleiner Betrag für dieses Vorhaben aus dem Gewinn der 
Fantaspielplatzinitiative 2016, die der Förderverein tatkräftig unterstützte, zur Verfügung. Hiermit 
wurden die defekten Schaukeln erneuert und zwei Federtiere für die Kleinsten unter den Sülzetalern
erworben. Der Austausch bzw. Aufbau erfolgte im Dezember 2016.

Das Geld reichte leider nicht, um aus dem jetzigen Gelände wieder einen Spielplatz für unsere 
Kinder zu machen, der seinen Namen wirklich verdient, z.B. durch zusätzliche Spielgeräte wie ein 
Klettergerüst, Hüpfplatten und auch weitere Sitzmöglichkeiten.

Wir starteten daher zusammen mit dem Ortschaftsrat eine Spendenaktion, um die Wünsche der 
Kinder zu realisieren und den Spielplatz zu einem Spieleparadies mit vielen kindgerechten 
Anregungen und einem Ortstreffpunkt für Eltern zu machen. Nebeneffekt für die Schule: Der 
Spielplatz auf dem Schulgelände ist seitdem außerhalb der Schulzeit nicht mehr so stark 
frequentiert, es gab weniger Beschädigungen und damit weniger Sanierungsbedarf. 

Es wurde ein Unterkonto „Spielplatz“ eingerichtet, Spendensparschweine in Praxen, Büros, Hotels, 
Restaurants und Läden in Osterweddingen ausgesetzt und kräftig die Werbetrommel gerührt. 
Aktueller Stand der Spendenaktion: 3129,88 €

Öffentlichkeitsarbeit

Die Vorstandsitzungen wurden regelmäßig durchgeführt. Es fanden zusätzliche Treffen statt, z.B. 
zur Ausarbeitung von Projekten und Arbeitstreffen zu Projekten. Der Austausch von Informationen 
mit der Schule erfolgte über die Gesamtkonferenz zu der wir regelmäßig eingeladen wurden. Auch 
bei den Sitzungen des Schulelternrates waren wir vertreten. Zusätzlich trafen wir uns mit dem 
Pädagogenteam zur Ausarbeitung und Planung  von Projekten

Auf dem Elternabend der zukünftigen ersten Klasse stellten wir unseren Verein vor und übergaben 
Infoflyer und Mitgliedsanträge.

Des weiteren haben wir regelmäßig an allen Ausschusssitzungen der Gemeinde Sülzetal, an 
Ortschaftsratssitzungen des Ortes Osterweddingen und Gemeinderatssitzungen teilgenommen.



Wir folgten den Einladungen der Gemeinde.

Es wurden viele persönliche Gespräche geführt mit Eltern, Sponsoren und Förderern.

Unsere eigene Emailadresse info@gs-osterweddingen.de hat sich mittlerweile herumgesprochen. 
Sie ist auf unseren Visitenkarten und auf der Homepage hinterlegt. Auf der Homepage der Schule 
hat der Förderverein ein Untermenü und dort werden unter dem Punkt „Aktuell“ immer alle 
nützlichen Informationen und Neuigkeiten hinterlegt. Im Downloadcenter wurden der 
Mitgliedsantrag, die Satzung, der Antrag auf Fördermittel sowie die Infoflyer hinterlegt. 
Ein Emailverteilers für alle Mitglieder wurde erstellt. Die Mitglieder erhalten eine monatliche 
Infomail zu den aktuellen Geschehnissen und Ständen von Spendengeldern sowie wichtigen 
Terminen. Die Verteilung an Nichtmitglieder erfolgt über die Emailadressen und WhatsApp-
Gruppen der Schulelternratsvorsitzenden aller Klassen.

Ein Schaukasten für den Aushang von Informationen des Fördervereins, der Grundschule und des 
Hortes ist an der Schule installiert wurden. Er wird regelmäßig mit Neuigkeiten gefüllt.

Wir arbeiten eng mit der Presse zusammen. Einmal mit Mitarbeitern der Volksstimme Magdeburg 
und Wanzleben und auch mit der Redaktion des Sülzetalers. Bei Veranstaltungen sind 
Pressevertreter immer eingeladen. Sollte ein Erscheinen einmal nicht möglich sein, werden Artikel, 
Berichte und Fotos von uns eingereicht. 

Auch zum MDR, Radio Brocken und zum SAW haben wir Kontakte geknüpft und über diese 
Medien auf Veranstaltungen aufmerksam gemacht.

Mit dem Kultur- und Heimatverein besteht ebenfalls eine rege Zusammenarbeit, die auch weiterhin 
intensiviert werden soll. Wir unterstützen insbesondere bei Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt 
und Pfingstfest.

Auf Facebook haben wir ebenfalls eine Seite, auf der aktuelle Termine, Veranstaltungen und 
sonstige NEWS gepostet werden.

Wir nutzen den Veranstaltungskalender der Gemeinde Sülzetal auf deren Homepage. Berichte 
werden ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde hinterlegt.

Sponsoring

2016 unterstützten folgende Firmen:

– Deutsche Post DHL - Brief und Frachtzentrum Osterweddingen
– Sport Thieme Grasleben
– NicePak Osterweddingen
– Bördesparkasse
– Volksbank Börde-Bernburg
– Physiotherapie Heinemann
– Achse Lateinamerika
– Hotel „Schwarzer Adler“
– Tankstelle Bahrendorf
– HAD Bau GmbH
– Bauingenieurbüro Ulrich Timpe



– Ideencode Sülldorf
– Pension Ilona Langenweddingen
– Landwirt Axel Spengler
– GKK
– Eiscafe Zatto
– logiks 

Es haben auch viele Privatpersonen gespendet und unterstützt.

Alle Sponsoren erhalten, wenn gewünscht von uns eine Spendenquittung über den gespendeten 
Betrag. Der Name der Sponsoren wird mit Einverständnis des Sponsors auf unserer Internetseite 
veröffentlicht. Hierfür wurde extra eine Rubrik „Freunde der Grundschule Osterweddingen“ erstellt.
Hier werden das Logo der Firma, die Visitenkarte und der Link der Firmeninternetseite hinterlegt. 
Es werden keine Angaben über Höhe oder Art der Spende erwähnt. Alle Sponsoren haben als 
Dankeschön eine Urkunde überreicht bekommen auf der für die Unterstützung gedankt wurde und 
die eine Ernennung zum „Freund der Grundschule“ beinhaltet. 

Die Sponsoren erhielten zu Weihnachten eine Einladung zum Adventsbasar der Grundschule und 
wurden auf Kaffee und Kuchen eingeladen. Die Kinder bastelten im Gestaltenunterricht und im 
Hort Dankeschöngeschenke.


