
NEWSLETTER  
Ausgabe 1/22, Januar 2022  

Liebe Eltern, liebe Lehrer*innen, liebe Erzieher*innen, 

wir hoffen, Sie hatten einen ruhigen und gesunden Jahreswechsel und starten nun 
voller Energie in das Jahr 2022. Nach fast zwei Jahren stellt uns das pandemische 
Geschehen immer noch vor neue Herausforderungen. Die Schüler*innen haben sich 
an die vielen Veränderungen ihres Alltags gewöhnt, dennoch wünschen wir ihnen bald 
wieder einen unbeschwerten Alltag.  

Die Tätigkeiten des Fördervereins richten sich weiterhin an den Möglichkeiten aus, die 
die Pandemie zulässt. So werden vor allem Förderanträge eingereicht, die die Digitalisierung des Lernens unterstützen.  

Im Sommer 2021 fand die Einschulung statt. Diesmal war der Förderverein – wie in früherer Zeit – mit Kaffee und Popcorn 
am Start, um die neuen Schulkinder mit ihren Familien zu begrüßen. Es war diesmal ein besonders schöner Moment, mit 
anderen gemeinsam an diesem Tag teilnehmen zu können.  

Die Treffen des Fördervereins finden inzwischen fast ausschließlich digital statt. Dennoch ist es natürlich stets schön, neue 
Gesichter zu begrüßen. Wir freuen uns über Ihre Ideen, kommen Sie gern zu den Sitzungen des Fördervereins, bringen Sie 
sich mit Ideen ein und machen Sie die Schule so zu einem noch lebens- und liebenswerteren Ort für unsere Kinder.  

Ihr Vorstand des Fördervereins der Grundschule auf dem lichten Berg e.V. 
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Neue Tablets für den Unterricht  

Ein Großteil der 2021 ausgegebenen Gelder des Fördervereins wurde in die 
Anschaffung von Tablets für den Unterricht investiert. Da die zur Verfügung 
gestellten Mittel die jährlichen Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen deutlich 
überschritten, erfolgte zu Beginn des Schuljahrs ein Spendenaufruf. Durch 
diesen konnten zusätzliche 2.000,-€ eingeworben werden. Herzlichen Dank!! 

Im Schuljahr 2021/22 möchte die Schule stärker im Unterricht digital arbeiten, 
lehren und lernen. Dazu wurden digitale Endgeräte für die Lernenden 
angeschafft. Neben der Anschaffung aus dem Schüler*innen-Haushalt und dem 
Verfügungsfond der Schule finanzierte der Förderverein die Anschaffung von 20 
Tablets. Damit entstand eine praktikable Grundausstattung in den Klassen 4-6.  

Für die Klassen 1-3 soll zunächst 1 Tablet pro Klasse zur Verfügung stehen. 
Gegebenenfalls sollen hier zukünftig noch weitere Geräte angeschafft werden. 
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Projekt Schulbibliothek 
Die Bibliotheken an beiden Schulstandorten werden gut angenommen und 
von Schüler und Schülerinnen als Ort des Rückzugs und der Inspiration rege 
genutzt. Die Bestände an Buchbestände werden durch Spenden und 
Neuanschaffungen sukzessive erweitert. 

Dennoch benötigt die Bibliothek weiter Unterstützung. Es gibt immer 
wieder Ideen zu Buchreihen oder besonderen Büchern, die gewünscht 
werden. Spenden werden weiterhin entgegengenommen.  

Insbesondere werden auch Eltern gesucht, die weitere Öffnungszeiten der 
Bibliothek ermöglichen könnten. Hier ist die Schule auf ehrenamtliches 
Engagement angewiesen. Gerne können sich Interessierte an die 
Schulleitung oder den Förderverein wenden. 
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Einschulungsfeier  

Am Samstag, den 14. August war es wieder so weit. Die neuen Schulkinder 
konnten in einer kleinen Zeremonie begrüßt werden. In drei Gruppen á 40 
Familien fand die Einschulung im Hof statt. Mit einem tollen Programm mit 
Musik und Tanz wurde jede Gruppe gebührend empfangen. Bei herrlichem 
Wetter war die Einschulung sicherlich der Höhepunkt des Jahres. Mit nur 
kleinen Einschränkungen konnte man hier zusammenkommen und den 
Kindern eine richtige Feier 
bereiten. 

Auch der Förderverein durfte in 
diesem Jahr wieder mit Kaffee und 

Popcorn an der Einschulungsfeier teilnehmen. Über den Verkaufsumsatz und 
Spenden konnten insgesamt 435,-€ eingenommen werden. An dieser Stelle 
vielen Dank an die großzügige Unterstützung vieler Familien und an die 
ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen.  
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Ehrenamt an unserer Schule – Vorstellung von Katharina Opiolka 

An dieser Stelle möchten wir in unregelmäßigen Abständen ehrenamtliche Unterstützer*innen vorstellen.  

Katharina Opiolka hat von Schulseite aus über mehrere Jahre den Förderverein mit Ideen, Zeit und Motivation unterstützt. 
Sie verwaltet aktuell als Schatzmeisterin die Finanzen des Fördervereins. Katharina Opiolka wird den Vorstand im Frühjahr 
2022 verlassen (Eine Nachfolger*in von Seiten der Schule wird dringend gesucht!). 

1. Wie kamst du zu deinem Ehrenamt im Förderverein? 

Um ehrlich zu sein, bin ich damals in das Ehrenamt als Schatzmeisterin des Fördervereins mehr oder weniger 
hineingerutscht. Die damalige Schatzmeisterin, Frau Zwanzger, die über lange Jahre das Amt innehatte, suchte eine 
Nachfolgerin. Da ich auch privat gerne meine Finanzen sortiere und Steuererklärungen für Freund*innen anfertigte, habe 
ich mich bereiterklärt das Amt zu übernehmen. 

2. Was sind/waren deine Aufgaben? 

Als Schatzmeisterin muss ich einmal im Jahr einen Finanzbericht erstellen, der die Einnahmen und Ausgaben des 
Fördervereins anschaulich darstellt. Zudem bin ich für alle Finanzwege zuständig, wie zum Beispiel Rechnungen von neuen 
Besorgungen begleichen. Ich stelle Spendenbescheinigungen aus, mache alle drei Jahre eine Steuererklärung und achte 
darauf, dass die Mitgliedsbeiträge gezahlt werden und erinnere gegebenenfalls daran ;). Außerdem treffen wir uns mit 
dem Vorstand sowie mit den Aktiven im regelmäßigen Rhythmus ungefähr alle 2 Monate, um über Projekte und Aktuelles 
aus der Schule zu sprechen, zu planen und zu organisieren. 

3. Was waren besonders schöne Momente dieser Tätigkeit? 

Da die Arbeit als Schatzmeisterin viele Aufgaben beinhaltet, die man alleine ausführt, waren die besonders schönen 
Momente die gemeinsamen Treffen mit den Aktiven und dem Vorstand. Es ist aus Lehrerinnenperspektive sehr 
inspirierend und schön zu sehen, wie engagiert Eltern zusammenkommen und aktiv am Schulleben mitwirken. Das finde 
ich toll! 

4. Was ist der Förderverein für dich? 

Der Förderverein ist für mich ein Bindeglied zwischen Eltern, Schule, Kollegium und Schüler*innen. Der Förderverein 
ermöglicht die Umsetzung von Projekten und Ideen, sei es auf ideeller, materieller oder personeller Ebene. Für mich als 
Lehrerin ist der Förderverein auch ein Raum, um auf eine andere Art und Weise positiv die Schulentwicklung 
mitzugestalten. 

5. Hast du dich in deinem Leben vielleicht schon vorher mal ehrenamtlich engagiert?  

Ach das ist schon wirklich lange her und das war vor meinem Einstieg in den Beruf. An der Uni habe ich die 
Einführungswochen für die Erstsemester organisiert und ausgeführt und Tutorien für die "Ersties" gegeben. Offensichtlich 
wollte ich schon immer gerne vorne an der Tafel stehen ;) 

Vielen Dank, liebe Katharina! 



In eigener Sache 

Unsere Schatzmeisterin, Katharina Opiolka geht ab 1. Februar 2022 für mehrere Monate in Elternzeit. Die Finanzgeschäfte 
führt in dieser Zeit vertretungsweise Anna-Maria Herfurth, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins und Mutter 
eines Kindes aus der Krokodil-Klasse. 

Rechnungen sowie Fragen zu Spendenbescheinigungen u.ä. bitte ab Februar 2022 vorübergehend ausschließlich digital 
an folgende E-Mailadressen richten: foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de und/oder schatzmeiser-forderverein@gs-
lichtenberg-berlin.de.  

Förderanträge bitte an foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de senden. 

Vielen Dank! 

Bewilligte Förderanträge 

Wir freuen uns, dass wir in den vergangenen Monaten die folgenden 
Förderanträge bewilligen konnten:  

Finanzierung von 20 Tablets mit Schutzhüllen und Ladestationen für die 
Unterstützung des digitalen Unterrichts (Förderung in Höhe von ca. 5.000,-€). 
Im Schuljahr 2021/2022 möchte die Schule stärker im Unterricht digital arbeiten. 
Dazu sollen sukzessive digitale Endgeräte für die Lernenden angeschafft werden. 
Der Förderverein hat diese Entwicklung mit der Finanzierung von 20 Tablets Galaxy 
Tab6 Lite unterstützt. 

Erweiterung des Angebots der Bibliothek (Förderung in Höhe von ca. 600,-€). 
Zur Erweiterung des Angebots der Bibliothek hat der Förderverein die Anschaffung der Sachbuchreihe „Little People – Big 
Dreams“ finanziert. 

Budget Einschulung (regelmäßige Förderung in Höhe von 150,-€).  
In Zukunft soll die Einschulung mit einem festen Budget gefördert werden. Dieses wird für kleine Aufmerksamkeiten für 
die neuen Schulkinder verwendet, sowie für möglicherweise benötigte Materialien, Kostüme u.ä. 

Kreativ-AG für alle Schüler*innen ab Klasse 4 
Um allen Kindern einen weitgehend kostenfreien Zugang zur AG zu ermöglichen, unterstützt der Förderverein die offene 
Kreativ-Werkstatt mit bis zu 200,- € im Schuljahr. 

Bastel-AG, Klassenstufe 1-3 
Ebenso hat sich der Förderverein entschieden, die Bastel-AG, Klassenstufe 1-3 finanziell zu unterstützen. 

Spenden und Bildungsspender 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Fördermitgliedern und sonstigen 
Spender*innen bedanken, die den Förderverein in diesem Schuljahr finanziell 
unterstützt haben. Mehrere größere und zahlreiche kleinere Spenden sind bei 
uns angekommen und machen weitere kreative Kinder- und Schulprojekte 
möglich.  

Bitte denken Sie auch weiterhin daran, dass Sie uns mit Ihren Online-Einkäufen 
über das Portal Bildungsspender.de unterstützen können. Und so geht es – für 
alle, die es ausprobieren wollen: Einfach beim nächsten Einkauf über die Seite 
des Bildungsspenders zu Ihrem Online-Shop gehen und für die Schule Prozente 
sammeln.  

Außerdem: Jede Spende hilft! Ob zweckgebunden für bestimmte Projekte oder 
allgemein für unsere Arbeit an Schulprojekten. Mit Ihrer Spende gestalten Sie 
den Schulalltag unserer Kinder noch abwechslungsreicher.   

Natürlich erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenbescheinigung! Ihre Spenden 
überweisen Sie bitte an folgende Bankverbindung:  

Förderverein GS auf dem lichten Berg e.V., Berliner Volksbank, IBAN: DE 
55100900007220648006, BIC: BEVODEBB 
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Nächste Termine 

Nächste Sitzung des Fördervereins (Vorstands- und Aktivensitzung): 

Mittwoch, 02.03.2022, 18 Uhr (als Videokonferenz) 
Interessierte Nicht-Mitglieder können sehr gern als Gast daran teilnehmen. Zum Erhalt der 
Zugangsdaten senden Sie bitte eine E-Mail an: foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de) 

Auch zu sonstigen Fragen können Sie uns jederzeit unter der o.g. E-Mailadresse erreichen.  
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Mitglied werden 

Im Januar 2022 unterstützen den Förderverein 67 Mitglieder. Dies ist ein neuer 
Höchststand der Mitgliederzahl seit Bestehen des Fördervereins. Diese 
Entwicklung freut uns sehr – sie steht für die kontinuierliche Arbeit des 
Fördervereins und motiviert uns, weiterhin um neue Mitglieder zu werben.  

Wir laden Sie daher ein, ebenfalls im Förderverein Mitglied zu werden. Als aktives 
Mitglied unterstützen Sie uns gestalterisch oder planerisch bei unseren Aktionen 

und nehmen an den Sitzungen des Fördervereins teil. Als förderndes Mitglied unterstützen Sie uns mit Ihrem 
Vereinsbeitrag, schon ab 18 EUR im Jahr.  

Unser Beitrittsformular finden Sie auf der Webseite der Schule unter der Rubrik Förderverein (https://gs-lichtenberg-
berlin.de/foerderverein.html). Sie können dieses ausgefüllt einfach im Sekretariat abgeben oder aber per Mail an: 
foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de bzw. postalisch an: Förderverein der Grundschule auf dem lichten Berg e.V., 
Atzpodienstr. 19, 10365 Berlin senden. 

Grafik: © Förderverein/ Leni Kirchert 

Förderverein der Grundschule auf dem lichten Berg e.V., foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de 
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