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

der Frühling erobert die Stadt und dennoch behält uns die Corona-
Pandemie noch fest im Griff. Kontaktbeschränkungen, digitales Lernen 
über Schoolfox, Oriolus oder Anton-App erschweren den Alltag. Der 
fehlende Kontakt zu Freunden, zum Sport- oder Musikverein und auch 
zu Verwandten belastet viele Familien stark. Auch die Möglichkeiten 
der Schule und des Fördervereins sind durch die Corona-Pandemie 
stark eingeschränkt. So konnten viele geplante Aktivitäten nicht 
umgesetzt werden. Dazu gehörte u.a. die Präsenz des Fördervereins 
bei Schulveranstaltungen. Auch die Zahl der Förderanträge ist in der 
Zeit des Lockdowns vorübergehend zurückgegangen, da es für die 

Schule zunächst galt, den Schul“alltag“ neu zu organisieren.  

Dennoch konnten auch in diesem Schuljahr wichtige Projekte mit Unterstützung des Fördervereins umgesetzt werden. So 
sind an beiden Schulstandorten Schulbibliotheken entstanden, es fanden in der Klassenstufe 4-6 Trommelworkshops statt 
und am Standort in der Atzpodienstraße konnten die Fahrzeuge für den Schulhof repariert und durch Neuanschaffungen 
ergänzt werden. Neue größere Projekte wurden schulseitig in unserer letzten Mitgliederversammlung Anfang Mai 2021 
angekündigt. 

Außerdem freuen wir uns als Förderverein über die kontinuierlich wachsende Mitgliederzahl. Und nicht nur das. Wir sind 
stolz darauf, dass wir im Förderverein begeisterte ehrenamtliche Unterstützer*innen wie Karin Rother haben. Ohne diese 
engagierten Unterstützer*innen würden viele Schulprojekte nicht zustande kommen.  

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen des Newsletters. Vermutlich wird der nächste Newsletter erst im 
Herbst, also im nächsten Schuljahr erscheinen. Bis dahin heißt es, durchhalten und zuversichtlich bleiben. Kommen Sie 
gut durch den Sommer 2021!  

Ihr Vorstand des Fördervereins der Grundschule auf dem lichten Berg e.V. 
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Trommelworkshop für die Klassenstufen 4-6  

Mit der Unterstützung des Fördervereins konnten im letzten Jahr 2 Termine eines Trommelworkshops für die 
Klassenstufe 4-6 durchgeführt werden. Diesen hatte der Förderverein mit einem größeren Betrag gefördert.  

Allen Beteiligten hat es viel Spaß gemacht, so dass der Förderverein sich im Januar 2021 entschlossen hat, auch für die 
Klassenstufen 1-3 einen Trommelworkshop finanziell zu unterstützen (Näheres dazu auf der dritten Seite). 

Hier ein paar Impressionen: 
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Projekt Schulbibliothek  

Nun ist es soweit! An beiden Standorten unserer Schule gibt es fertig ein-
gerichtete Schulbibliotheken. Die Bibliothek in der Atzpodienstraße ist im 
neuen MEB untergebracht. Dafür hatte die Schule Regale finanziert. Die 
Finanzierung der ersten Bücherpakete hatte der Förderverein bereits im 
Herbst 2020 bewilligt. Damit konnte es losgehen. Durch zusätzliche Bücher- 
und Möbelspenden vieler Eltern nahm die Bibliothek bald Gestalt an. So 
richtig gemütlich wurde es dann durch eine großzügige Spende des Ikea-
Möbelhauses. Diese kam ebenfalls durch engagierte Eltern zustande. Mit 
Teppichen, Sesseln sowie einer Couch können unsere Kinder nun gemütlich 
ins Schmökern kommen.  

Die Erfassung und Sortierung aller Bücher war sehr arbeitsintensiv. Karin 
Rother, unser Fördervereinsmitglied und ehemalige Erzieherin an unserer 
Schule, hat dabei in großem Umfang mitgeholfen. Gemeinsam mit Frau 
Dumitrescu, die die Bibliothek in der Atzpodienstraße betreut, und fleißig 
helfenden Schüler*innen konnten alle Bücher katalogisiert und geordnet 
werden. Die Ausleihe konnte beginnen. Es soll nun noch ein Briefkasten für 
die Kinder entstehen, über den sie Wünsche an die Bibliothek senden 
können.  

Dennoch benötigt die Bibliothek weiter Unterstützung. Vor allem Bücher für 
die Schüler*innen der Klassen 4-6 können gern weiter gespendet werden. 
Ein gesonderter Spendenaufruf dazu folgt noch über die Elternvertre-
ter*innen (GEV). Auch wer am Nachmittag etwas Zeit hat und am Standort 
Atzpodienstraße beim Ausleihen, Einsortieren oder Lesen helfen möchte, ist 
gern gesehen. Interessierte können sich über die Mailadresse des 
Fördervereins melden.  

Frau Rother und Frau Dumitrescu überlegen derzeit weitere Konzepte für die 
Einbindung der Schüler*innen in den Bibliotheksbetrieb und für die Nutzung 
der „Bücherstube“ z.B. für Lesenachmittage etc.  

Die Bibliothek am Standort Siegfriedstraße ist maßgeblich auf das 
Engagement von Frau Duwe zurückzuführen, die bereits seit einigen Jahren 
in ihrer Klasse (Delfine) eine Klassenbibliothek führt. Diese ist nun in einen 
eigenen Raum umgezogen und steht damit allen Schüler*innen am Standort Siegfriedstraße zur Verfügung. Hier 
kümmern sich vor allem ein Bibliotheksteam aus Schüler*innen und Frau Duwe um die Ausleihe und Einsortierung der 
Bücher.  

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Schüler*innenparlament entschieden, einen Großteil des Schüler*innenhaushalts 
für den Bibliotheksaufbau zu verwenden. Damit musste für den Standort Siegfriedstraße nicht auf die angebotene Hilfe 
des Fördervereins zurückgegriffen werden. 

Das Betreiben einer Bibliothek ist ein aufwendiges und langfristiges Projekt. Wir als Förderverein freuen uns darauf, 
dieses kontinuierlich in seiner Entwicklung begleiten und unterstützen zu können.  
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Ehrenamt an unserer Schule – Vorstellung von Karin Rother 
An dieser Stelle möchten wir in unregelmäßigen Abständen ehrenamtliche Unterstützer*innen vorstellen. Den Anfang 
machen wir mit Karin Rother, die uns mit viel Ausdauer und Engagement im Förderverein unterstützt und auch in der 
Schule ordentlich mit anpackt. Neben ihrem Einsatz für die neue Schulbibliothek im MEB hat sie sich zuletzt um die 
Reparaturen der Außenfahrzeuge für den Schulhof in der Atzpodienstraße gekümmert. 

Liebe Karin, was bewegt dich zu deinem Ehrenamt? 
Ich engagiere mich gern, vor allem für Kinder. 

Was verbindet dich mit unserer Schule? 
Diese Schule war mein letzter Arbeitsplatz vor dem Renteneintritt. Am 63. Geburtstag habe ich meine Tätigkeit an dieser 
Schule begonnen und konnte noch 2,5 Jahre arbeiten, bis ich in den Ruhestand geschickt wurde und aufhören musste. 



Welche Projekte begleitest du und welche machen dir am meisten Spaß? 
Ich will dort helfen, wo Hilfe gewollt ist. Jetzt kann ich in der Bibliothek helfen, die Bücher für die Ausleihe 
vorzubereiten. Leider lässt die Pandemie gerade nicht zu, dass die Bibliothek auch für alle geöffnet ist. Dann würde ich 
auch gern in der Bibliothek bei der Ausleihe helfen oder vorlesen, aber das wird sich dann sicher ergeben. 

Welche schönsten Erlebnisse hattest du? 
Am liebsten bin ich mit Kindern immer unterwegs gewesen, um die Stadt und ihre Geheimnisse zu entdecken. 

Was wünschst du dir von der Schule? 
Ich wünsche mir, dass möglichst bald wieder ein richtiges Schulleben funktioniert und wir uns alle bei Festen persönlich 
treffen können. 

Was wünschst du dir vom Förderverein? 
Ich wäre total froh, wenn wir weiterhin gemeinsam für die Schule da sind und vielleicht noch ein paar mehr Menschen 
aktiv dabei sind. 

Was kannst du Menschen mit auf den Weg geben, die über ein Ehrenamt nachdenken? 
Ehrenamt macht mir Spaß, weil ich immer neue Leute kennenlerne, weil ich weiß, dass es schön ist, mit anderen 
gemeinsam etwas zu schaffen. 

Was möchtest du darüber hinaus noch berichten/erzählen? 
Ich bin beim Förderverein geblieben, weil ich es als gute Möglichkeit empfand, auch nach meiner beruflichen Tätigkeit, 
noch etwas für die Schule und die Kinder zu tun. Ich würde mich freuen, wenn sich noch mehr Ehrenamtliche finden. 
Das hilft der Schule und dem Förderverein. Dabei kann man vor allem auch viele eigene Ideen einbringen. Man muss 
jedoch immer bedenken, wie viel Zeit man investieren möchte. Oft ist auch schon ein Einsatz in nur einem bestimmten 
Projekt eine große Hilfe. 

Vielen Dank, liebe Karin! 

Bewilligte Förderanträge 

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

Finanzierung von Ersatzteilen und Neuanschaffung von Kinderfahrzeugen für den 
Schulhof in der Atzpodienstraße (Förderung von ca. 1.750,00 EUR bewilligt). 
Nach sorgfältiger Prüfung konnten 9 von 14 reparaturbedürftigen Fahrzeugen 
wieder aufgerüstet und repariert werden. Zudem wurden 2 neue Twisterfahrzeuge 
angeschafft. Diese unterstützen die ganzheitliche Bewegungskoordination und die 
Körperbeherrschung der Kinder. Viele der in der Atzpodienstraße vorhanden 
Fahrzeuge sind inzwischen 7-10 Jahre alt. Hier steht der Förderverein auch zukünftig zur Seite, wenn weitere Fahrzeuge 
erneuert werden müssten. 

Trommelworkshop für die Klassenstufe 1-3, für 245 Kinder (Förderung von ca. 1.715 EUR bewilligt) 
Aufgrund des erfolgreichen Trommelworkshops für die Klassenstufe 4-6 und der Begeisterung der Schüler*innen soll auch 
für die Klassenstufe 1-3 ein solcher Workshop durchgeführt werden. Hier hat die Corona-Pandemie eine Durchführung 
bisher noch nicht zugelassen. Eine Terminfindung für das kommende Schuljahr steht noch aus. 
 
Neue größere Projekte wurden schulseitig bereits angekündigt. Hierzu im nächsten Newsletter mehr. Lassen Sie sich 
überraschen! 
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Nächste Termine 

Nächste Sitzung des Fördervereins:  

Vorstands- und Aktivensitzung 
09.06.2021, 18 Uhr (als Videokonferenz)  

Sie können uns auch jederzeit per Mail erreichen: foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de 
Foto: ©Alexandra H.  / pixelio.de 



 

Erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahl 

 

Mitglied werden 

Die Entwicklung der Mitgliederzahl 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. 
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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 

Förderverein der Grundschule auf dem lichten Berg e.V., foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de 
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Entwicklung der Zahl der Mitglieder im Förderverein seit 2016

Wie man an der Grafik gut erkennen kann, ist die Zahl der Mitglieder in den letzten fünf Jahren kontinuierlich 
angestiegen. Aktuell hat der Förderverein 55 Mitglieder. Erfreulich ist diese Entwicklung vor allem vor dem 
Hintergrund, dass mit jedem neuen Schuljahr auch Mitglieder den Verein verlassen, weil ihre Kinder nicht mehr an 
unserer Schule sind. Diese Zahl wird durch unsere neuen Mitglieder jährlich stets mehr als ausgeglichen. Dennoch 
sehen wir noch viel „Luft“ nach oben und hoffen auf eine weiterhin positive Entwicklung. 


