
Rechenschaftsbericht Schuljahr 2012 / 2013

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:

Bei Gründung des Vereins traten 14 Personen dem Förderverein bei. Stand heute sind es 44 
Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12,- € im Jahr. Die Mitgliedsbeiträge wurden 
ordnungsgemäß entrichtet. Der Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt bei Eintritt in den Verein und 
dann jährlich im Monat April.

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


Finanzen:

Kontostand: 5.999,71 €
Handkasse:     124.71 €

Weitere Angaben zu den Finanzen gehen aus dem Kassenbericht hervor.

Betätigungsfelder des Vereins:

Nach der Gründung und Eintragung unseres Vereins erstellen wir zusammen mit den Schülern und 
dem pädagogischem Team eine Wunschliste. 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“.

Folgende Projekte wurden vorgestellt:

1. Tanz- und Musikraum
2. Lernort Schulgarten / Grünes Klassenzimmer
3. Sport und Bewegung
4. Moderne Technik

Folgende Projekte sind dazugekommen:

5. Ruhe- und Entspannungsraum
6. Neue Klassenräume

Zu Projekt 1:

Der Tanz- und Musikraum ist ausschließlich durch Sponsoring entstanden. Nachdem im letzten Jahr 
der fertige farbenfrohe Raum an die Chor-, Musik- und Tanzkinder übergeben wurden ist, wurden 
vom Förderverein noch 25 stapelbare Sitzhocker und ein Flipchart plus Zubehör sprich Blöcke, 
Marker, Eddings und Magneten übergeben. Das Projekt ist hiermit abgeschlossen.

Zu Projekt 2:

Nach dem großen Aktionswochenende im Mai 2012 konnten die meisten Punkte für das Projekt 
Schulgarten / Grünes Klassenzimmer als erledigt abgehakt werden. Auf der Mitgliederversammlung 
am 02.07.2012 wurde das Projekt erst mal auf Eis gelegt, da nicht sicher war, ob der Schulstandort 
Osterweddingen bestehen bleibt. 

Um das Projekt zu verwirklichen, hätten wir viel Geld ausgeben und eine Baugenehmigung 
benötigt, dieses wollten wir nicht umsonst getan haben. Der geplante Frühjahrsputz im Mai 2013 



musste leider wegen des langanhaltenden schlechten Wetters abgesagt werden. Das Projekt soll aber 
im Schuljahr 2013 / 14 weiter vorangetrieben werden.

Zu Projekt 3:

Durch eine Sachspende der Firma Sport Thieme im Wert von 18000,- € konnten so gut wie alle 
gewünschten Sportgeräte von der Wunschliste als erledigt gestrichen werden.

Der Plan des Neubau der Turnhalle plus Sozialtrakt über Stark III Fördermittel wurde vom 
Gemeinderat und der Verwaltung verworfen. Auch die Erstellung von Anträgen über die 
Sportstättenstiftung verlief im Sand. 

Seit diesem Jahr ist Osterweddingen Olympiastützpunkt im Radsport. Wir haben uns erkundigt, ob 
man nicht dafür eine Förderung bekommen könnte und erhielten die Antwort es sei möglich. Dies 
haben wir der Gemeindeverwaltung kundgetan und warten nun auf Antwort.

Zu Projekt 4:

Auch dieses Projekt wurde aus Unsicherheit um den Standort Osterweddingen auf Eis gelegt. Nur 
notwendige Reparaturen bzw. Tausche von defekten Tastaturen und Mäusen wurden vorgenommen. 
Die Komponenten wurden von Sponsoren kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auch der defekte 
Switch konnte getauscht und so das Schulnetzwerk weiterbetrieben werden. 

Im Dezember 2012 stellte die Gemeindeverwaltung ihre Computertechnik auf neue Technik um. 
Wir stellten daher eine Anfrage, ob wir alte Computertechnik für den Schulgebrauch übernehmen 
könnten. Leider war dies nicht möglich.

Da der Platz im jetzigen Computerraum die Installation zusätzlicher PC´s nicht zulässt, haben wir 
erst mal keine Veranlassung gesehen weitere Technik anzuschaffen. Sollte der Anbau des 
Schulgebäudes, wie geplant wieder komplett zum Schulgebäude umgebaut werden, wird sicher 
auch ein Raum als Computerkabinett vorgesehen sein. Bis dahin werden wir erst mal mit der 
vorhandenen Technik auskommen müssen.

Zu Projekt 5:

Für das neue Schuljahr 2012/13 planten wir auf der Mitgliederversammlung am 02.07.2012 die alte 
Bibliothek in einen Multifunktionsraum umzuwandeln, so dass er neben seiner alten Funktion auch 
als Ruhe- und Entspannungsraum genutzt werden kann.

Nachdem der alte marode Fussboden durch eine von der Verwaltung beauftragte Firma heraus-
gerissen und erneuert wurde, das Dachfenster repariert, Gipskartonwände verbaut und neue Lampen 
angebracht, waren, übernahm der Förderverein die Restarbeiten. In den Sommerferien waren viele 
fleißige Helfer einem Aufruf des Fördervereins gefolgt und so tapezierten Dirk Tempelhagen und 
Olaf Bohne den Raum und 9 fleißige Helfer aus dem Brief- und Frachtzentrum Osterweddingen 
sorgten für einen sonnig gelben Anstrich. 

Auch bei der Einrichtung des Raumes half das Brief- und Frachtzentrum Osterweddingen. Im 
Rahmen des Global Volunteers Day der Deutsche Post World Net spendete das Unternehmen 
Regale und Sitzhocker. Auch der Förderverein beteiligte sich an der Ausstattung und stellte einen 



Zimmerbrunnen, einen Sitzsack, Hocker und einen Lichterschlauch zur Verfügung.

Bei der feierlichen Einweihung des Raumes brachten Vertreter der Postniederlassung auch noch 
tolle Kinderbücher mit. Zum Dank brachte der Chor den fleißigen Helfern ein Ständchen und der 
Förderverein überreichte Urkunden.

Wo noch vor den Sommerferien ein unansehlicher dunkler Raum den Namen Bibliothek nicht 
verdiente, entstand in kürzester Zeit ein schöner heller Raum, in dem man sich entspannen und die 
Seele baumeln lassen kann. Hier kann man sich nun gemütlich auf Sitzsäcke kuscheln und dem 
Plätschern des Zimmerbrunnens lauschen. Kleine Wandspiegel reflektieren das sanfte Licht.

Für weitere Sitzmöglichkeiten sorgte Herr Kai Deitmer. Er baute und übergab der Schule zwei 
große Holz-Podeste. Diese wurden von Herr Olaf Bohne und Herr Dirk Tempelhagen mit Teppich 
bezogen. Die Kosten für die Teppicharbeiten in Hohe von 138,49 € übernahm der Förderverein.

Zu Weihnachten übergaben wir der Grundschule für den Raum eine neue Musikanlage und 
Lichtelemente im Wert von 69,98 €.

Das Projekt ist damit abgeschlossen.

Zu Projekt 6:

Im Gegensatz zum Landestrend, haben wir zu Beginn des neuen Schuljahres eine steigende 
Schülerzahl zu verkraften. Das bedeutet, dass wir zum August / September 2013 mehr Hortkapazität 
und einen zusätzlichen Klassenraum nachweisen müssen, damit die Grundschule den Auflagen des 
Landkreises gerecht werden kann. 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 will nun ihren Beitrag dazu leisten das Problem 
zu lösen, indem Räumlichkeiten bereitgestellt werden sollen. Es handelt sich vorerst um die mittlere 
Etage des Schulanbaus, in dem momentan noch die Verwaltung sitzt. Diese sollte bis 31.05.2013 
leer gezogen werden, um hier drei große neue Klassenräume zu schaffen. Perspektivisch soll das 
ganze Gebäude wieder Schulgebäude werden. Uns wurde aber auch signalisiert, dass sich die 
Gemeinde in der Haushaltskonsolidierung befindet und somit die Mittel zur Abdeckung der 
entstehenden Kosten fehlen.

Wir, als Förderverein der Grundschule, haben der Gemeindeverwaltung unsere Hilfe und 
Unterstützung für den Auszug der Verwaltung, Umbau und Umzug angeboten.

Mit dem Wissen das die Verwaltung unsere Hilfe und Unterstützung annehmen möchte und uns in 
die Planungsphase mit einbeziehen will, haben wir Mitte April eine Welle an Spendenaufrufen bei 
Unternehmen, Betrieben und Handwerkern in Dodendorf, Osterweddingen und Sülldorf losgetreten. 
Viele Briefe und Mails wurden abgesandt und Telefonate geführt. Bereits nach wenigen Tagen 
hatten wir die ersten Spenden auf unserem Konto. Der Betrag ist bereits 4stellig. Auch die 
Bereitschaft Arbeitsleistung und Material zur Verfügung zu stellen, wurde bereits von einigen 
Firmen signalisiert. So wurden von einer Firma Farben zugesagt, eine andere hat den Tausch 
sämtlicher Fenster angeboten und eine weitere Firma möchte seine 7 Mitarbeiter für Abbruch-, 
Spachtel, Maurer, Fliesen- und Reinigungsarbeiten zur Verfügung stellen.



Weiterhin haben wir Elternbriefe an alle Eltern der jetzigen und zukünftigen Grundschüler über 
Schule und Kitas verteilt. Mit den Rückläufen wollen wir die Planung besser koordinieren. 
Aufgelistet haben wir die Angebote zusammen mit einem dreiseitigen Fragenkatalog der 
Verwaltung bei der letzten Arbeitsgruppensitzung "Schule" vorgelegt.

Auf der letzten Gemeinderatssitzung wurde nun der Beschluss gefasst, dass der Umbau beginnen 
soll. Weitere aktuelle Infos hierzu im Tagespunkt Umbau. 

Aktionen:

Der hauptsächliche Unterstützungsbedarf im Schuljahr 2012 / 13 lag neben der Gestaltung des 
Schulgebäudes und der Ausstattung mit Lernmaterialien vor allem im Kampf um neue Hort- bzw. 
Klassenräume und damit verbunden den Erhalt der Grundschule

Folgende Aktionen fanden im Schuljahr 2012 / 13 statt:

Mitgliederversammlung und Neuwahl des Vorstandes

Am 02.07.2012 fand unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Aufgrund von drei Rücktritten 
aus dem Vorstand musste dieser neu gewählt werden.

Fest der Künste

Am 14.07.2012 unterstützten wir das "Fest der Künste" mit einem Getränkestand. Die Einnahmen 
von 75,07 € wurden für die Einrichtung und Gestaltung des neuen Ruhe- und Entspannungsraumes 
genutzt. Zum ersten Mal kamen unsere neuen Imageflyer zum Einsatz, mit denen wir in nächster 
Zeit auf Sponsoren- und Mitgliedersuche gehen wollen. 

Im Vorfeld hatten wir Werbung für die Veranstaltung gemacht und konnten Sponsoren gewinnen, 
die für das Schulcafe Teller, Tassen, Becher und Besteck spendeten und große Kaffeekannen zur 
Verfügung stellten. Des weiteren konnten wir Unterstützer finden, die zusammen mit den Kindern 
der Grundschule die Bühnenkulissen für das Musical "Heute im Angebot" entwarfen und 
gestalteten. Diese kunstvollen Arbeiten werden sicherlich auch noch nach der Aufführung eine 
Verwendung finden. 

Zusammen mit der Schulleitung bedankten wir uns bei allen anwesenden Sponsoren noch einmal 
persönlich und übergaben Ernennungsurkunden zum "Freund der Grundschule Osterweddingen".

Renovierungsarbeiten in den Sommerferien

Von wegen Ferien ... Heinzelmännchen haben niemals frei ... und so sah man in den Sommerferien 
des Öfteren wie der ein oder andere Helfertrupp sich in Richtung Grundschule Osterweddingen 
aufmachte, um dafür zu sorgen, dass die Jungen und Mädchen sich hier noch wohler fühlen. Den 
Anfang machten bereits kurz nach der Zeugnisausgabe die Eltern-Heinzelmännchen um 



Malermeister Alexander Hildebrandt im Klassenraum der Klasse 2a. Die alte Tapete, die nur noch 
durch Poster und Schränke an den Wänden gehalten wurde, war ruckzuck verschwunden und nun 
hiess es spachteln, tapezieren, malern und putzen. Nach zwei Arbeitswochenenden strahlte der 
Raum in einem satten Gelb.

Zur gleichen Zeit, nur eine Etage höher, tapezierten Olaf Bohne und Dirk Tempelhagen die neu 
verkleideten Wände der alten Bibliothek. Kaum war die Tapete getrocknet, da wartete schon der 
nächste Helfertrupp auf seinen Einsatz. Neun Mitarbeiter des Brief- und Frachtzentrums 
Osterweddingen schwangen nun die Malerrollen und Pinsel, um die alte Bibliothek und den oberen 
Flur in zartem Gelb zu streichen.

Am 24.08.2012 beendete der letzte Trupp um Direktorin Petra Meyer die Arbeiten im oberen Flur 
und gab Heizungen und dem Sockel einen neuen Anstrich.

Wir bedanken uns hiermit ganz herzlich bei allen fleißigen "Heinzelmännchen" und bei der 
Gemeinde Sülzetal, die Farbe und Material zur Verfügung stellte.

Schulanfang

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

DiBaDu und dein Verein

Am 25.09.2012 war es wieder soweit. Die IngDiBa Bank hatte 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. Leider hat es auch dieses Mal nicht gereicht unter die Gewinner zu 
kommen, mit 191 Stimmen landeten wir nur auf Rang 1077.

Englischunterricht einmal anders

Am 02.10.2012 hatten die Kinder der Grundschule Osterweddingen einen ganz besonderen Gast, 
die 15-jährige Thanaya Naidu aus Sydney/Australien. Im Rahmen eines Schüleraustausches war sie 
drei Wochen in Deutschland und wohnte bei einer Gastfamilie in Osterweddingen. 

Gleich an ihrem ersten Tag war ihr auf dem Weg zum Schulbus das alte schlossähnliche rote 
Backsteingebäude in der Dodendorfer Straße aufgefallen und als sie hörte, dass dies die 
Grundschule des Ortes ist, wollte sie gern Näheres dazu wissen. Der Förderverein fragte bei der 
Schulleitung nach, ob es eine Möglichkeit gäbe vielleicht einen Englischunterricht der besonderen 
Art daraus zu machen und die Idee kam gut an. 

Die Grundschüler zeigten Thanaya die ganze Schule und auch ihr musikalisches Können. Sie 
stellten viele Fragen zum fernen Australien und wissen nun wie es sich dort lebt, welche Tiere dort 
beheimatet sind, wie die Schule dort so ist und das Schüler dort Uniformen tragen. Thanaya hatte 



viel Spaß beim Musizieren mit den Kindern und freute sich riesig über eine ihr überreichte 
Zuckertüte. In Australien gibt es so etwas nicht.

Einfach spenden – doppelt gewinnen

Schon seit einem Jahr sind wir jetzt bei Schulengel unterwegs und haben schon 521,80-€ durch 
Onlineshoppen gesammelt. Über Schulengel haben wir vom Direktspendenportal Donare.de 
erfahren. 

Hier haben wir uns am 24.10.2012 angemeldet und um Spenden für unseren Verein gebeten. Im 
Dezember lief bis 24.12.2012 die Aktion "Einfach spenden - doppelt gewinnen!". Das heisst, wer 
bis 24.12.2012 einen oder mehrere Direktspender finden und einen Betrag von 100,-€ 
zusammentragen konnte, hatte die Chance, 100,-€ zu gewinnen.

Wir hatten bis Dezember 105,- € an Spenden eingenommen, kamen in die enge Auswahl, wurden 
per Los als Gewinner gezogen und bekamen die 100,-€.

Adventsbasar

Am 28.11.2012 gegen 15:00 Uhr wurde in der Grundschule wieder die Adventszeit mit einem 
Adventsbasar eingeläutet , und auch der Förderverein war mit dabei. Wir hatten viele tolle Sachen 
vorbereitet. Im Klassenraum der 2b gab es einen Stand mit Weihnachtsleckereien wie Schokoäpfel / 
-früchte, gebrannte Mandeln, Plätzchen und Pralinen, einen Stand mit schönen Basteleien und eine 
Tombola. Dies alles ermöglichte einen Erlös von 621,- €. 

Natürlich haben wir auch Zeit Fragen zu unserem Verein und seiner Arbeit zu beantworten und 
Unterschriften gegen die Schließung der Schule und Schaffung von Horträumen zu sammeln.

Weihnachtswunschzettel gehen auf die Reise

Wie im vorangegangenen Jahr organisierte der Förderverein für die Klasse 3 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 2013 hat man uns versprochen für eine weitere Klasse eine 
Führung durchzuführen.

https://www.donare.de/web/spenden/an/organisation/grundschule-osterweddingen


Rodelspaß am Nikolaustag

Pünktlich zum Nikolaustag fiel der erste Schnee und passend dazu gab es vom Hortnikolaus und 
dem Förderverein zwölf neue Poporutscher. Mit Gebrüll und Gejohle nahmen die Kinder die neuen 
Spielgeräte in Besitz und rodelten munter drauf los.

Weihnachtsmarkt Osterweddingen

Am 16.12.2012 wurde um 14:00 Uhr der Osterweddinger Weihnachtsmarkt eröffnet. Rund um den 
Taubenturm duftete es nach Glühwein, Waffeln, Schmalzkuchen und Schmorwürstchen. Der Chor 
der Grundschule Osterweddingen gab sein Weihnachtsprogramm zum Besten und so konnte man 
bei Weihnachtsmusik und künstlichen Schneeflockenfall gemütlich an den Buden vorbeischlendern. 

Auch wir hatten wie im letzten Jahr einen Stand vom Kultur- und Heimatverein aufgestellt 
bekommen. Hier gab es neben selbstgemachten Leckereien, wie gebrannte Mandeln, Schokoäpfel 
und Plätzchen auch wunderschöne Bastelarbeiten der Grundschulkinder aus Osterweddingen zu 
kaufen. Der Erlös betrug 189,-€.

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.

Wir unterstützten die Grundschule bei der Beschaffung mit 707,77 € und bereits am 16.01.2013 
konnte Direktorin Petra Meyer die neuen Materialien an die Klassenstufen 1 und 2 ausgeben. Den 
Kindern der Schuleingangsphase stehen nun zusätzliche Zehnertrainer, Logico Übungsgeräte und 
Übungsboxen in Deutsch und Mathematik zur Verfügung.

Geplant sind weitere Anschaffungen für die Klassenstufe 3 und 4.

Bewerbung beim RTL II-Format „Zuhause im Glück“

Anfang März haben wir uns beim „Zuhause im Glück“-Team beworben, um eventuell 
Unterstützung beim Umbau des Betriebsgebäudes II (Anbau) zu erhalten. Der Eingang wurde 
bestätigt. Weitere Rückmeldungen gab es leider nicht.

Infogespräch mit der Volksbank

Am 12.03.2013 waren wir zu einem Infogespräch in die Volksbankfiliale Osterweddingen 
eingeladen. Hier haben wir uns zusammen mit dem Leiter und Mitarbeitern der Filiale getroffen, 
um einmal all unsere Projekte und Aktionen vorzustellen und auch nach Angeboten der Bank in 
Richtung Förderung und Förderprogramme zu fragen. 

Wir haben viel Interessantes erfahren und viele Ideen und Informationen mitgenommen, die zum 



Einen für unsere Arbeit als Verein nützlich sind und zum Anderen auch der Grundschule 
Möglichkeiten bieten an interessanten Wettbewerben der Bank teilzunehmen. 

Die größte Überraschung an diesem Vormittag war allerdings ein Gutschein im Wert 100 € für 
unseren Förderverein.

Auch bot man uns für eine Veranstaltung unserer Wahl eine Riesenhüpfeburg an.

Wir meldeten die Grundschule nach dem Gespräch für das Projekt „Meine Heimat“ an und 
bekamen zusätzlich noch 50,- € für Material ausgehändigt.

Schulengel-Frühjahrsaktion

Anfang März hatten wir zur Teilnahme an der Schulengel-Frühjahrsaktion aufgerufen. Wir konnten 
10 neue Schulengel gewinnen und haben dadurch von Schulengel eine 50 € Zusatzspende 
bekommen.

Momentan haben wir 28 Schulengel, die die Grundschule unterstützen und einen Betrag von 521,80 
zusammengeshoppt haben.

Übergabe neuer Verbandskästen

Mindestens ein Verbandkasten der DIN 13 157 C muss laut Vorschrift zentral an einer für Hilfe 
Leistende zugängliche Stelle im Schulgebäude vorhanden sein. Das war uns als Förderverein nicht 
genug und wir statteten die Grundschule mit 10 weiteren zusätzlichen Verbandkästen im Wert von 
150 € aus. Jeder Klassenraum hat nun einen eigenen Erste Hilfe Kasten, ebenso wie der Schulgarten 
und die Turnhalle.

Bußgeldmarketing

Im April 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 wurde eine von uns entworfene Projektmappe zum 
Thema „Verkehrerziehung und Sicherheit“ beigefügt. 

Bewerbung „Ideen machen Schule“

Am 21.04.2013 bewarben wir uns beim PSD für das Projekt „Ideen machen Schule“. Wir erstellten 
eine Projektmappe für das Vorhaben eine Mittelalterprojektwoche an unserer Schule durchzuführen. 

Hierfür erhofften wir uns finanzielle Unterstützung für die Beschaffung von Material, 
Lebensmitteln und Pavillons. Diesmal gehörten wir zu den glücklichen Gewinnern und erhielten 
einen Zuschlag von 800,- €. 



Pfingstfest 2013 – 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 18.05.2013 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.

Übergabe von XXL-Picknickdecken

Ende Mai übergaben wir der Grundschule drei XXL Picknickdecken. Diese können nun bei 
Wandertagen, Klassenfahrten oder auch im Schulgarten genutzt werden. Kosten 53,85 €

Mittelalterprojektwoche

Ritter sein oder Burgfräulein, dass wollen alle Kinder gern einmal. Aber wie war es wirklich im 
Mittelalter. Wie lebten die Menschen damals und wie kamen sie ohne moderne Technik, Strom und 
fliesend Wasser aus? Ein Leben ohne Playstation und Fernseher, ohne Handy und Internet können 
sich die Kinder von heute gar nicht mehr vorstellen. 

Deshalb holten wir uns von 03. bis 07.06.2013 das Mittelalter in unsere Grundschule nach 
Osterweddingen.

Der Schulhof wurde  in dieser Woche in einen mittelalterlichen Ort verwandelt. Die Kinder hörten 
und lasen nicht nur wie es im Mittelalter zu ging, sie wurden selbst in den einzelnen Projektgruppen 
zu Handwerkern, Bauern, Burgwachen, Köchen oder Schreibern.
Von Montag bis Freitag durchliefen die Kinder die einzelnen Stationen. Hierzu wurden Stände 
aufgestellt. Einer davon wird mit einem mobilen Holzofen ausgestattet und in eine mittelalterliche 
Schenke verwandelt. Zuerst hiess es Holz sammeln und dann wurde Brot gebacken,  mittelalterliche 
Suppe und Kräutertees gekocht. 

An den Handwerksständen erlernten die Kinder das Filzen, Korbflechten, Seife herstellen und 
Töpfern. Sie stellten aus Holz Schilde, Wappen und Schwerter her. Auch mittelalterliche 
Kopfbedeckungen und Schmuck wurden gefertigt. In der Schreibstube wurde mit Feder und Tinte 
die Kunst des Schreibens und der Kalligrafie erlernt.

Mittelalterliche Musik und Tanz kamen ebenfalls nicht zu kurz kommen.

Auch in der Nachmittagsbetreuung wird durch den Hort das Projekt weitergeführt. Hier wurden die 
Kinder Schmuck und Steckenpferde gebastelt und mittelalterliche Frisuren ausprobiert

Für die Projektwoche kaufte der Förderverein zwei Pavillons mit Seitenteilen und übernahm 
Materialkosten in Höhe von 981,52 €. Für die Kräuterkunde konnten wir Apothekerin Steffi Wolff 
gewinnen. Mehrere Mitglieder des Fördervereins unterstützen die einzelnen Stände unter der 
Woche.



Mittelalterfest

Die Mittelalterprojektwoche endete mit einem großen Mittelalterfest. Hierzu waren nicht nur die 
Eltern und Großeltern unserer Kinder eingeladen sondern auch die Dorfbewohner und unsere 
Sponsoren. Ab 14:00 Uhr öffneten die Wachen die Tore zu unserem Mittelaltermarkt. Neben Speis 
und Trank nach Mittelalter-Art konnten die Besucher auch die hergestellten Sachen der Kinder 
erwerben.

Der Förderverein übernahm für das Fest die kompletten Kosten für die Lebensmittel und die Kosten 
für den Gaukler.

Der Erlös aller Stände betrug 840,45 €. 250 € davon gehen als Spende an eine vom Hochwasser 
geschädigte Kindereinrichtung. Die Spende soll direkt übergeben werden. Das restliche Essen wie 
Kuchen und mehrere Brotleibe wurden direkt an die Helfer der Flutgebiete verteilt.

Sportfest

Am 26.06.2013 fand das alljährliche Sportfest der Grundschule statt. Zur Durchführung wurden 
neue Stoppuhren benötigt, die vom Förderverein gekauft wurden. Kosten 55,81 €. Als 
Überraschung für die Kinder gab es Eis. Die Kosten von 114 € übernahm ebenfalls der 
Förderverein.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Vorstandsitzungen wurden regelmäßig durchgeführt. Es fanden zusätzliche Treffen statt, z.B. 
zur Ausarbeitung von 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 wurde eingeführt und hat sich mittlerweile herumgesprochen. 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 Schaukasten für den Förderverein vor der Schule wäre wünschenswert. 

Ein Emailverteilers für alle Mitglieder wurde erstellt, leider sind wir noch nicht im Besitz aller 
Emailadressen. Die Verteilung der für alle interessanten Infos läuft über die Emailadressen der 



Schulelternratsvorsitzenden.

Wir arbeiten eng mit der Presse zusammen, einmal mit Mitarbeitern der Volksstimme Magdeburg 
und Wanzleben und mit dem Pressevertreter der Gemeinde Herr Jürgen Haase. 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 
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 Kontakt aufnehmen.

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

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 Mittelalterfest vom 
Förderverein und Grundschülern übergeben wurden. Es ist geplant nach Fertigstellung des Umbaus 
alle Unterstützer und Sponsoren im Flur des Anbaus zu verewigen.


