
Rechenschaftsbericht Schuljahr 2013 / 2014

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: Joachim Rosenburg
Schatzmeisterin: Jana Voigt
Schriftführerin: Kristin Eidelmann
Beisitzer: Dirk Tempelhagen

Mitgliederzahlen / Beiträge:

Bei Gründung des Vereins traten 14 Personen dem Förderverein bei. Zu Beginn des Schuljahres 
2013/14 verließen 5 Mitglieder den Verein, es kamen aber auch vier neue Mitglieder hinzu. Stand 
heute sind es 45 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 höhere Betrag als 12 € zu zahlen. So zahlen fünf Mitglieder 20 € und ein Mitglied 24 € im 
Jahr. Der Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt einmal bei Eintritt in den Verein und dann jährlich im 

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


Monat April. Die Lastschriftverfahren wurden alle auf SEPA umgestellt. Anschreiben dazu gingen 
an alle Mitglieder per Post raus. Die Mitgliedsbeiträge für dieses Schuljahr wurden ordnungsgemäß 
entrichtet.

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 ohne vorhandenen Haushalt, nur 
minimale Ausgaben tätigen kann.

Deshalb wurde nach der Gründung und Eintragung unseres Vereins  zusammen mit den Schülern 
und dem pädagogischem Team eine Wunschliste erstellt. Diese Liste wurde vervielfältigt und im 
Gewerbegebiet Osterweddingen sowie bei Gewerbetreibenden im Sülzetal in Papierform oder 
Dateiform per Mail verteilt. In der Wunschliste waren die Empfänger aufgerufen wurden uns bei 
einem unserer Projekte mit Geld- und Sachspenden sowie Arbeitskraft zu unterstützen. Eine 
Vielzahl der benötigten Sachen konnte so angeschafft werden. Die aktualisierte Liste befindet sich 
auf unserer Internetseite unter dem Menüpunkt „Wünsche“. 

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  Neue Klassenräume:

Im Gegensatz zum Landestrend, hatten wir zu Beginn des Schuljahres 2013/14 eine steigende 
Schülerzahl zu verkraften. Das bedeutet, dass wir zum August / September 2013 mehr Hortkapazität 
und einen zusätzlichen Klassenraum nachweisen mussten, damit die Grundschule den Auflagen des 
Landkreises gerecht werden konnte. Auch in den kommenden Jahren wird die Schülerzahl weiter 
steigen und noch mehr Platz für die Kinder benötigt.

Seit vielen Jahren haben wir dieses Problem - Schule und Hort teilen sich die vorhandenen 
Räumlichkeiten in Doppelnutzung. Die Verwaltung hat nun ihren Beitrag dazu geleistet das 
Problem zu lösen, indem die Räumlichkeiten der mittlere Etage des Schulanbaus bereitgestellt 
wurden. Dazu zog die Verwaltung bis 31.05.2013 die Etage leer, es wurde rückgebaut und es 
entstanden hier drei große neue Klassenräume. Unsere Aufgabe hier war es den Umzug zu 
koordinieren und die Gemeinde finanziell bei der Beschaffung der Ausstattung zu unterstützen.



Perspektivisch soll das ganze Gebäude wieder Schulgebäude werden. Wir werden daher weiterhin 
auf die Gemeinde einwirken.

Projekt Schulhofumgestaltung

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien berichtete der Förderverein den Schülern der 
Grundschule Osterweddingen von ihrem neuen Vorhaben, das Schulgelände zu verschönern und 
den Schulhof umzugestalten. Dazu wollte der Verein gern wissen, was sich die Kinder für ihren 
Schulhof wünschen und wie das Gelände rund um die Schule aussehen könnte.

Die Kinder waren gleich Feuer und Flamme und bereits in den ersten Tagen nach den Ferien konnte 
Direktorin Petra Meyer dem Förderverein eine dicke Mappe mit Zeichnungen und Wunschlisten mit 
tollen Ideen für die Umgestaltung überreichen. Sogar ein Modell einer Netzschaukel war 
eingereicht wurden. 

Groß ist der Wunsch nach einem richtigen Fussballplatz, nach einem Ersatz für das abgerissene 
Klettergerüst oder einem Trampolin. Auch wünschen sich viele Kinder mehr Sitzmöglichkeiten auf 
dem Schulhof.

Die Projektplanung ist noch in Arbeit.

Projekt Natur pur

Schon lange war es der Wunsch der Grundschule Osterweddingen ein „Grünes Klassenzimmer“ zu 
errichten. Auch der Hort erarbeitet gerade ein neues Hortkonzept, welches sich vor allem mit der 
Natur beschäftigen soll.

Das Außengelände der Schule ist ideal dafür. Nicht nur auf dem Schulgelände gibt es einen 
artenreichen alten Baum- und Strauchbestand, auch im angrenzenden Schulpark. Zudem befinden 
sich hier zwei Teiche, die mit einem Grabensystem verbunden sind und eine Feuchtwiese.
Hier kann man daher nicht nur viele verschiedene Pflanzen antreffen, sondern auch viele Tiere 
beobachten.

Im Sachkundeunterricht werden Themen wie der Wald, die Wiese, Gewässer, Insekten und Frösche 
durchgenommen und oft muss festgestellt werden, dass die Kinder von heute viele einheimische 
Pflanzen und Tiere gar nicht kennen. Und nur aus Büchern oder dem Internet Informationen zu 
sammeln ist für viele Kinder nicht genug. Kinder wollen anfassen, ausprobieren, sehen, fühlen, 
riechen und schmecken. 

Welches Kind würde nicht gerne mit einer Becherlupe und Kecher stehende oder fließende 
Gewässer, Bäume und Wiesen untersuchen, um zu erforschen, welche tierischen Gäste dort 
beherbergt sind? Warum sollen wir nicht den Forscherdrang und die Neugier der Kinder nutzen und 
ihnen gleichzeitig damit Wissen vermitteln?

Natur ist unser höchstes Gut und dazu muss man sie auch kennen und achten. 
Daher soll der Unterricht und auch der Hort so oft wie möglich im Freien arbeiten. Die bisherigen 
Sitzmöglichkeiten sind dafür nicht besonders geeignet. Wir möchten daher auf dem Schulgelände 
zwei Waldschänke aufbauen und zusätzlich fünf Bierzeltgarnituren beschaffen.



Das Projekt soll nicht nur für ein zwei Tage oder eine Woche laufen sondern langfristig in 
Unterricht und Hort mit einbezogen werden. Ziel des Projektes soll es sein den Kindern Freude bei 
der Wissensvermittlung zu bereiten, das Umweltbewusstsein zu erweitern, die Sinne sensibilisieren 
und Beobachtung schärfen sowie Naturbegeisterung wecken.  Da der Park öffentlich ist, kann er 
auch von den Kindergartenkindern und der restlichen Bevölkerung  genutzt werden.

In das Projekt werden alle Kinder der Grundschule und des Hortes Osterweddingen einbezogen. Die 
Projekte werden in verschiedenen Gruppen mal klassenweise, jahrgangsgemischt oder auch durch 
Arbeitsgemeinschaften durchgeführt. Die alljährliche Herbstprojektwoche vor den Herbstferien soll 
speziell auf das Projekt „Natur pur“ ausgerichtet sein.

Folgendes ist geplant:

1. Naturlehrpfad errichten / Baumkatalogisierung

Die Kinder katalogisieren zusammen mit ihren Sachkundelehrern und einem Baumsachkundigen 
aus dem Ort den Park und tragen diese in einen Lageplan ein. Sie bestimmen die Bäume und 
Sträucher, fertigen wetterfeste Baumschilder mit dem Namen und bringen diese an. Die Kinder 
sammeln Blätter und Früchte der Bäume und Sträucher und trocknen diese. Es wird eine 
Früchtesammlung und ein Blattherbarium angelegt. Neben den Baumschildern sollen einfache Bild- 
und Texttafeln entlang des Weges Erklärungen zu Lebensraum, Tieren und Pflanzen geben. 
(Holztafeln mit Gravur oder mit selbstklebender Folie, hergestellt im Werkunterricht)

2. Tastpfad und Fühlkästen bauen

Ein Tastpfad soll angelegt werden.  Hierzu sollen die Kinder verschiedene Materialen im Park und 
der Umgebung sammeln, wie Kastanien, Tannenzapfen etc. Fühlkästen sollen ebenfalls aufgestellt 
und gefüllt werden. 

3. Tierbeobachtungen

Das vorhandene Insektenhotel soll aufgefrischt werden. Hier konnte man schon in der 
Vergangenheit so einige Insekten beobachten. Für die Beobachtung werden Becherlupen benötigt 
Nistkästen sollen im Park aufgehängt werden, damit Vogelbeobachtungen möglich werden. 
Weiterhin sollen aus Tontöpfen, Kokosfett und Körnermischungen Vogelfutterplätze hergestellt und 
im Winter aufgehängt werden. Wir benötigen noch Ferngläser. An den Teichen soll mit Kecher und 
Eimer nach Bewohnern gefischt werden. Auf der Feuchtwiese gibt es jede Menge Frösche. 
Errichtung von Todholzhaufen, als Überwinterungsquartiere für Igel.

4. Frühblüher

Im Herbst sollen an verschiedenen Stellen im Park Frühblüherzwiebel in die Erde verbracht werden.
Das sieht im Frühling nicht nur schön aus, die Kinder können dann auch die Pflanzen bestimmen.

5. Kräuter

Vor der Schule und im Schulgarten haben wir Kräuterbeete. Die darin gepflanzten Kräuter sollen 
bestimmt werden. Die Kinder sollen recherchieren welche Wirkung die verschiedenen Kräuter 
haben. Es soll dazu auch Vorträge von einer Apothekerin geben. Die Kinder stellen aus den 
Kräutern frischen Tee und Kräuterquark her.

6. Dokumentationen



Da nicht immer alle Schüler, an allen Projekten beteiligt sind, werden die durchführenden Gruppen 
ihre Arbeit für allen anderen dokumentieren. Aus den gesammelten Pflanzen, Blättern und Früchten 
soll ein großes Schulherbarium und eine Früchtesammlung entstehen. Dokumentiert wird 
schriftlich, per Foto, mit Präsentation und auch online. Wir benötigen hier noch zwei 
Digitalkameras, Mikroskope, Presse und einen Klassensatz Klemmbretter, sowie Windows7 
Lizenzen für die Schulcomputer.

Aktionen:

Der hauptsächliche Unterstützungsbedarf im Schuljahr 2013 / 14 lag neben der Gestaltung des 
Schulgebäudes und der Ausstattung mit Lernmaterialien vor allem bei der Einrichtung der neuen 
Hort- bzw. Klassenräume sowie den damit verbundenen Umzug.

Folgende Aktionen fanden im Schuljahr 2013 / 14 statt:

01.07.2013 Mitgliederversammlung

Am 01.07.2013 fand unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Neben vortragen des 
Rechenschafts-, Kassen- und Prüfbericht, wurde der Arbeitsplan für das Schuljahr 2013/14 erstellt. 
Es wurde einstimmig der Beschluss gefasst, dass für das Projekt Umbau / Ausbau mittlere Etage zur 
Schaffung neuer Klassenräume durch den Kauf von Schulmöbeln unterstützt wird. Dafür wurde die 
Ausgabesumme von 1000€ aufgehoben und durch die Summe des eigens dafür angelegten 
Spendenkontos angepasst. Des weiteren wurde festgelegt das der Förderverein den Umzug in die 
neuen Klassenräume organisiert und durchführt.

Weiterhin wurde festgelegt, dass der Erlös des Adventsbasars für die Anschaffung von 
Unterrichtsmaterialien genutzt wird.

Ebenfalls beschlossen wurde, dass die Spende vom Mittelalterfest für Hochwassergeschädigte in 
Höhe von 270 € an die Kita „Märchenland“ in Barby OT Groß Rosenburg geht. 

29.08.2013 Schulanfang

Der Förderverein fotografierte während der Einschulungsveranstaltung und erstellte daraus eine 
Foto-CD für alle Eltern, das Lehrerteam und die Kita-Leiterinnen.

01.11.2013 Umzug und Ausstattung der neuen Klassenräume

Am 01.11.2014 organisierte der Förderverein mit über dreißig freiwilligen Umzugshelfern den 
Umzug aller sieben Klassen in ihre neuen Klassenräume. Für die Klasse 4 wurde ein Aktenschrank, 
eine Schrank-Regal-Kombination und vier Rollcontainer im Wert von 3000 € beschafft.Ein 
Fördervereinsmitglied sponserte fünf Pinnwände.

Die Verpflegung der Umzugshelfer übernahm der Förderverein. 



Die freigewordenen Räume im Obergeschoss des Altbaus wurden durch die Hortezieher renoviert. 
Auch hier unterstützten Mitglieder des Fördervereins. Dank einer großzügigen Spende zweier Farb- 
und Lackfirmen aus Magdeburg und Berlin konnte der Förderverein dem Hort Farbe, Abtönpaste 
und Lack für alle Räume übergeben. 

06.11.2013 Bußgeldmarketing

Im April 2013 haben wir uns als Verein in das Verzeichnis der gemeinnützigen Einrichtungen als 
Empfänger von Geldauflagen in Strafsachen eintragen lassen. Wir haben nun die Möglichkeit 
Gelder von Gerichten oder Staatsanwaltschaften zu empfangen. Den Anschreiben an die Gerichte 
und an die Staatsanwaltschaft Magdeburg wurden von uns entworfene Projektmappen zu 
verschiedenen Themen und unser Infoflyer beigefügt. 

Am 06.11.2013 erhielten wir 400,-€. 

 

27.11.2013 Adventsbasar

Auch in diesem Jahr hat der Förderverein das alljährliche Großereignis unterstützt. So übernahmen 
wir im Vorfeld Kosten für Bastelmaterial und machten Werbung für den Basar.

Schon mit Schuljahresbeginn hatten Mitglieder des Fördervereins begonnen mit Kindern Körbe zu 
flechten, Gelkerzen herzustellen, Paperballs zu basteln und Brettchen mit Brandmalerei zu 
verzieren. Es wurden Sponsoren gesucht und viele gefunden, die tolle Preise und Gutscheine für die 
Tombola stifteten.

So konnten wir wieder mehrere Stände errichten an denen Eltern, Kinder und Gäste 
Weihnachtsleckereien wie Schokoäpfel, gebrannte Mandeln und selbstgebackene Plätzchen und 
viele schöne Bastelarbeiten kaufen konnten. Die Tombola mit tollen Preisen lockte viele herbei. In 
einen Weihnachtsbriefkasten konnten die Kinder ihre Wunschzettel und Briefe an den 
Weihnachtsmann einwerfen. An einem kleinen Getränkestand gab es verschiedene kalte Getränke. 
Natürlich beantworteten wir auch Fragen zur Arbeit unseres Vereins. Eingeladene Sponsoren 
erhielten eine kleine Führung durch die Schule und die neuen Klassenräume. Wir überreichten der 
Schule drei tragbare CD-Player und statteten alle Klassen mit neuen Besen, Kehrblech und 
Handfeger aus.

Der Erlös des Adventsbasars betrug 1695 €.

04.12.2013 Weihnachtswunschzettel gehen auf die Reise

Wie im vorangegangenen Jahr organisierte der Förderverein für die beiden dritten Klassen eine 
Betriebsführung im Frachtzentrum Osterweddingen.

Hierfür wurde die im Vorfeld von allen Grundschülern geschriebenen Wunschzettel auf die Reise 
zum Weihnachtsmann geschickt.

Im Frachtzentrum gab es dann einen Sachkundeunterricht der besonderen Art. Die Kinder erfuhren 



viel über das Unternehmen DHL und seine Arbeitsweise. Viele Fragen wurden beantwortet und 
natürlich durfte hinter die Kulissen geschaut werden. Zum Schluss erhielten die Kinder noch 
Unterrichtsmaterialien zum Thema Post. Die Beziehung zwischen der DHL und dem Förderverein 
soll weiter vertieft werden und auch in 2014 hat man uns versprochen für eine weitere Klasse eine 
Führung durchzuführen.

09.12.2013 Übergabe Sportgeräte an die AG „Fit und Vital“

Dank einer großzügigen Spende in Höhe von 250 € von Eltern eines Erstklässlers konnte der 
Förderverein Pausen- und Ballsets kaufen. Diese wurden am 09.12.2013 an die AG „Fit und Vital“ 
übergeben.

15.12.2013 Weihnachtsmarkt Osterweddingen

Auch in diesem Jahr folgten wir der Einladung des Kultur- und Heimatvereins zum 
Weihnachtsmarkt unterm Taubenturm. Der Verein hatte uns wieder einen Stand zur Verfügung 
gestellt, an dem wir Weihnachtsleckereien und Gebasteltes der Grundschüler anboten. 

Der Erlös  betrug 218 €.

20.12.2013  Ausruf Wettbewerb „Sauberster Klassenraum“ / Projektstart „Schulhofumgestaltung“

Die Weihnachtspräsentation der Grundschüler wurde vom Förderverein genutzt um den Wettbewerb 
„Sauberster Klassenraum“ ins Leben zu rufen. Die Klassen erhielten zusätzlich zu Besen, 
Kehrblechen und Handfegern auch noch Schwämme, Lappen und Schmutzradierer ausgehändigt.

Die Grundschüler wurden vom Förderverein vom neuen Projekt „Schulhofumgestaltung“ informiert 
und gebeten ihre Vorstellungen zu Papier zu bringen.

Preisübergabe an die Gewinnerin des Malwettbewerbs der Volksbank „Meine Heimat“.

03.01.2014 Neue Regale

Aus den Einnahmen des Osterweddinger Weihnachtsmarktes konnten neue Regale für die Klassen 
1b, 2b und 3a gekauft werden. Diese wurden am 03.01.2014 geliefert und von Fördervereinsmit-
gliedern aufgebaut.

31.01.2014 Neue Lernmaterialen

Im Zuge der Fortschreibung unseres Schulprogrammes "Gehirngerechtes Lernen" sollen 
schrittweise die vorhandenen Unterrichtssysteme verändert und Freiarbeitsphasen in den täglichen 
Unterricht integriert werden. Für die Umsetzung werden auch neue und zusätzliche Lernmaterialien 



für den individualisierten Unterricht in der Schuleingangsphase benötigt.

Der Förderverein überreichte zur Freude von Schülern und Lehrern am letzten Schultag vor den 
Winterferien neue Unterrichtsmaterialien für den offenen Unterricht im Wert von 1600 €. So stehen 
den ersten Klassen ab sofort Lese- und Schreiblernkästen zur Verfügung. Die zweiten Klassen 
erhielten Klassensätze für den Mathematikunterricht der beliebten Reihe Logico. Auch die 
Klassensätze und Logico Grundplatten für das Fach Sachkunde Klasse 3 und 4 konnten angeschafft 
werden. Die 3. und 4. Klassen werden zudem mit neuen Tausendertrainern noch besser das Rechnen 
im 1000er-Bereich üben können. Für den parallelen Übungsraum gab es zusätzliche Palettischeiben 
und -steine.

Die Ehrungen der Schüler zum Abschluss des ersten Schulhalbjahres wurden auch in diesem Jahr 
vom Schulförderverein begleitet. So wurden Kinogutscheine an die Schachzwerge für ihren tollen 
Platz bei der Schulschachwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ übergeben.

07.02.2014  Renovierung Verbindungsflur

Da wir zu Beginn der Winterferien von der Gemeinde die restliche Farbe von den Malerarbeiten im 
Anbau übergeben bekamen, beschlossen wir ganz spontan damit den Verbindungsflur zwischen 
Altbau und Anbau der Schule zu renovieren. Schnell wurden noch benötigte Materialien im Wert 
von 150 € besorgt und dann ging es frisch ans Werk. Einem kurzen Aufruf per Rundmail folgten 
trotz der Ferien sieben fleißige Helfer.

Nun sieht es im Eingangsbereich der Schule hell, sauber und freundlich aus, die Pflanzen sind in 
pflegeleichte Blumenkästen mit Wassertank umgezogen und dank der Deko an den Glasbausteinen 
hat man das Gefühl vor einem großen Aquarium zu stehen.

26.02.2014 Ausstattung Schularchiv

Für das Schularchiv kaufte der Förderverein 10 Archivboxen mit Deckel im Wert von 72,97 €.  

27.02.2014 Sachkundeunterricht beim Ortsbürgermeister

Zum Thema Wappen, Karten und Organe der Gemeinde konnte der Förderverein den 
Ortsbürgermeister Herr Kettner als „Gastdozent“ gewinnen. Der Sachkundeunterricht der dritten 
Klassen fand daher am 27.02.2014 im Büro des Ortsbürgermeisters statt. Hier erfuhren die Kinder 
viel über die Geschichte des Sülzetals und der einzelnen Orte, die Entstehung der Einheitsgemeinde 
und die Bedeutung der verschiedenen Wappen. Sie konnten in alten Fotos und Karten stöbern und 
erhielten viel Infomaterial.

04.03.2014  Technik für den Förderverein

Am 04.03.2014 erhielten wir im Rahmen des Volksbank-Programms „In der Region - für die 
Region“ ein Technik-Komplettpaket bestehend aus Laptop, Drucker und Vereinssoftware.



Damit ist es unserem Verein nun möglich, eine schnelle und effektive Vereinsverwaltung zu 
betreiben, Mitgliedsbeiträge elektronisch einzuziehen oder Serienbriefe an unsere Mitglieder zu 
versenden. Der Verein kann seine Aufgaben nun effizienter erledigen und schafft so Zeit für andere 
wichtige Projekte.

22.03.2014  Unterstützung Schulgarten

Am 22.03.2014 konnten mit Hilfe der freiwilligen Feuerwehr alle drei Wassertanks im Schulgarten 
aufgefüllt werden. 

Des weiteren wurden Tomaten-, Gurken- und Zucchinipflanzen übergeben. 

11.04.2014 

Kinogutscheine wurden an die Gewinner der Tischtennis-Mini-Meisterschaften und der 
Mathematikolympiade Stufe 2 überreicht.

22.04.2014 DiBaDu und dein Verein

Am 22.04.2014 hat die IngDiBa Bank eine neue Aktion gestartet, um Vereine zu unterstützen.

Unseren Förderverein Grundschule Osterweddingen e.V. meldeten wir noch am selben Tag an und 
gingen sofort auf Stimmenfang. Hierfür wurden Elternbriefe verteilt, Flyer in den Ortschaften 
Dodendorf, Osterweddingen und Sülldorf ausgehängt, viele Mails versandt und Posts auf Twitter, 
Google und Facebook geteilt.

Leider gehörten wir nicht zu den Gewinnern.

22.04.2014  Neuer Sand

Seit einiger Zeit schon war der Sand auf dem Spielplatz der Grundschule nicht mehr ausgetauscht 
worden. Der noch vorhandene Sand, war dann auch wohl eher als Dreck zu bezeichnen. Im 
Sandkasten war bereits so wenig Sand, dass man stellenweise den Grund sehen konnte und auch 
unter den Spielgeräten fehlte bereits der notwendige Fallschutz.

Da sich nach Gesprächen mit der Gemeinde abzeichnete, dass dank Nichtvorhandensein eines 
beschlossenen Haushaltes für das Jahr 2014, eine Beschaffung von Sand nicht möglich war, bot der 
Förderverein Hilfe an und konnte die Firma Grüning gewinnen, die die teueren Anlieferkosten 
sponserte.

35 Tonnen wurden bereits geliefert und mit Hilfe des Bauhofes fachgerecht verteilt. Schnell stellte 
sich heraus, dass der gelieferte Sand nicht ausreichte und die Firma Grüning wird kostenlos weitere 
Tonnen anliefern. 



10.05.2014  Bewerbung „Ideen machen Schule“

Am 10.05.2014  bewarben wir uns beim PSD für das Projekt „Ideen machen Schule“. Wir erstellten 
eine Projektmappe für das Projekt „Natur pur“. 

Hierfür erhofften wir uns finanzielle Unterstützung für die Beschaffung von Material, 
Forscherausrüstungen und Sitzgelegenheiten im Freien. Beantragt wurde eine Summe von 2100,- €.

Wir erhielten keine Zuschlag.

22.05.2014 Erneuerung der Weitsprunggrube

Der Förderverein konnte mit der Firma Grüning einen Sponsor finden, der die Weitsprunggrube 
kostenlos ausbaggerte und mit neuem Sand befüllte.

24.05.2014 Schuhsammlung

Viele waren dem Aufruf zu unserer ersten großen Schulsammelaktion gefolgt und wir konnten am 
26.06.2014 19 große Umzugskartons mit insgesamt 227,4 kg der DHL übergeben. Vom 
Sammelpartner shuuz wurden uns dafür 167,87 € ausgezahlt. 

 

05.06.2014  Pfingstfest 2014 – Unterstützung des Kinderfestes

In Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Heimatverein gestaltete die Grundschule Osterweddingen 
und der Förderverein dieses Jahr das vielfältige Programm des Kinderfestes am 05.06.2014 mit. 

Während der Chor der Grundschule für Stimmung auf der Bühne sorgte, betreute der Förderverein 
einen Mal- und Bastelstand, an dem sich die Kinder auch schminken lassen konnten.

18.06.2014 Sportfest

Der Förderverein überreichte den Grundschülern neues Sandspielzeug und Indoorspiele.

18.06.2014 Neue Sitzmöglichkeiten auf dem Schulhof

Die Befragung zur Schulhofumgestaltung ergab, das die Grundschule, der Hort und die Kinder sich 
vor allem mehr Sitzmöglichkeiten wünschen. Der Förderverein suchte hier nach stabilen, robusten 
aber auch nach transportablen Sitzmöglichkeiten. Wir wurden einmal fündig bei der Hainischer 
Holzmanufaktur. Diese lieferte uns am 18.06.2014 zwei Waldschänken, die jetzt auf dem Schulhof 
so plaziert sind, dass sie noch mit in der Videoüberwachung zu sehen sind. Die Waldschänken 



machen nun auch einen Unterricht im Freien möglich und auch die Hausaufgaben können nun an 
der frischen Luft angefertigt werden. 

Des weiteren hat der Förderverein 5 Bierzeltgarnituren gekauft. Diese werden im Spielgerätehaus 
aufbewahrt und können so von Grundschule und Hort gleichermaßen genutzt werden.

Noch anstehende Termine für das Schuljahr 2013/14:

02.07.2014  Schwimmfest der Grundschulen Altenweddingen und Osterweddingen

11.07.2014  Fest der Talente

12.07.2014  Tag der Vereine Osterweddingen

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 Klassen 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 und wirkten bei der Arbeitsgruppe „Schulen“ mit.

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 der 
Schulelternratsvorsitzenden aller Klassen.

Ein Schaukasten für den Förderverein vor der Schule wäre wünschenswert. 

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 und zum SAW haben wir Kontakte geknüpft und über diese Medien auf 
Veranstaltungen aufmerksam gemacht.

Wir arbeiten eng mit dem Schulelternrat und dem Förderverein der Grundschule Langenweddingen 
und Altenweddingen zusammen und wollen diese weiter ausbauen. 

Mit dem Kultur- und Heimatverein besteht ebenfalls eine rege Zusammenarbeit, die auch weiterhin 
intensiviert werden soll. Zukünftig wollen wir auch zu anderen Vereinen engeren Kontakt pflegen. 
Darum beteiligen wir uns am 12.07.2014 auch am ersten Tag der Vereine in Osterweddingen.

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

Sponsoring

In der kurzen Zeit unseres Bestehens konnten wir schon eine Menge Sponsoren gewinnen:

– Gartenland Findeklee
– Fliesenzentrum Dodendorf
– Malibu
– H & B Omega Osterweddingen
– Deutsche Post DHL Brief und Frachtzentrum Osterweddingen
– Schäfers Osterweddingen
– Schreibwaren Jaskulski Barleben
– Bau- und Gartenmarkt Bahrendorf
– Fliesenleger Nils Zabel
– Geschwandter + Felgenmacher
– logiks.de Webdesign Osterweddingen
– Anwaltskanzlei Wortmann Magdeburg
– Kantinenkoordinator Norbert Haack
– dataREAL Magdeburg
– WIR Entsorgung
– Malerfirma Müller Borne
– Elektro-Tempelhagen Osterweddingen
– Sport Thieme Grasleben
– Baumaschinen Kurt König Magdeburg
– Liebke Werbung Magdeburg
– Gabionen Kaiser Magdeburg
– Gartenland GmbH Aschersleben
– Feuerwehr Osterweddingen
– Firma Geistlinger
– Firma Lungwitz
– NicePak Osterweddingen
– Pferdepension Osterweddingen
– Bördesparkasse
– Volksbank Börde-Bernburg
– Physiotherapie Heinemann
– WIMA



– DKM
– WABOSS
– Achse Lateinamerika
– ICL Ingenieure und Architekten
– Junghanns Consulting
– Diessner Farben und Lacke
– Groundwork Cafe
– PSD Bank Braunschweig
– Firma Grüning
– Holzmanufaktur Hainich

Es haben auch viele Privatpersonen gespendet und unterstützt, die wir hier aus rechtlichen Gründen 
nicht benennen werden. 

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 ein besonderes Weihnachtsgesteck und eine Einladung 
zum Adventsbasar der Grundschule. Zu Ostern gab es für die Sponsoren Blumenkörbe und 
Gebasteltes.

Für die Sponsoren des Umbaus bastelten die Kinder in Gestaltenunterricht und im Hort 
Dankeschönpräsente, die zusammen mit Urkunden und einer Einladung zum Adventsbasar vom 
Förderverein und Grundschülern übergeben wurden. Die Sponsoren erhielten am Tag des 
Adventsbasars eine gesonderte Führung durch die neuen Räume, damit sie sehen konnten wie und 
wo ihre Spenden angelegt wurden.

Alle Sponsoren, die in diesem Schuljahr die Grundschule unterstützt haben, erhalten eine Einladung 
zum Fest der Talente. 


