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Liebe Schulgemeinschaft, 

die Adventszeit hat begonnen und das Jahr 2022 geht schon dem Ende entgegen. Noch bevor 

der allzu große Trubel zum Jahresausklang beginnt, möchten wir Ihnen von den Aktivitäten 

des Fördervereins im letzten Jahr berichten.  

Auch im Verlauf dieses Jahres konnten nur begrenzt Feiern oder größere Veranstaltungen in 

der Schule stattfinden. Neben Corona war dies auch den Vorbereitungen des 

Sporthallenneubaus auf dem Schulhof in der Atzpodienstraße geschuldet. Umso mehr freuen 

wir uns, wenn die Schule im kommenden Jahr ein lang geplantes Sommerfest umsetzen kann.  

Dennoch konnte der Förderverein viele Projekte der Schule unterstützen, sich bei der Feier zur Einschulung präsentieren 

und erneut Mitglieder hinzugewinnen, die sich ehrenamtlich einbringen möchten. Apropos: Die Bibliothek sucht für 

montags, mittwochs und freitags jeweils von 13.00 bis 15.30 Uhr ehrenamtliche Vorleser:innen. Wenn Sie 

sich dafür interessieren, melden Sie sich bitte hier: foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des Newsletters! 

Ihr Vorstand des Fördervereins der Grundschule auf dem lichten Berg e.V. 
Foto by Marcel Walter on Unsplash 

Mitgliederversammlung und Neuwahl des Vorstandes 

Am 12.10.2022 fand in der Mensa eine zweite Mitgliederversammlung in diesem Jahr statt. 

Grund war die notwendige Neuwahl des Vorstandes. Nach mehrjähriger Unterstützung in der 

Funktion der Schatzmeisterin verließ Katharina Opiolka den Vorstand des Fördervereins. Wir 

danken ihr sehr herzlich für ihr Engagement und ihre Energie! Frau Opiolka hat entscheidend 

mitgeholfen, den Förderverein zu der Stärke zu entwickeln, die er heute hat. 
Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass sich mit Kristin Koehler wieder eine Vertreterin der Schule bereit erklärt, diese 

verantwortungsvolle Aufgabe der Schatzmeisterin zu übernehmen. Wir begrüßen Frau Koehler auf das Herzlichste und 

freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Neben Frau Koehler sind Peter Ullrich (Vorsitzender), Anna-Maria 

Herfurth (Stellvertretende) und Claudia Kirchert für den Vorstand des Fördervereins wiedergewählt worden.  
 

Vorstellung Kristin Koehler 

Hier stellt sich unsere neue Schatzmeisterin mit ein paar persönlichen Worten vor:  

„Seit dem Schuljahr 2020/2021 bin ich als Lehrerin an der Schule auf dem lichten Berg 
hauptsächlich in der Mondklasse tätig. Seit diesem Schuljahr bin ich für die LRS-Koordination 
der Klassenstufen 1-3 zuständig und Schatzmeisterin des Fördervereins an unserer Schule. 
Bereits während des Studiums habe ich ehrenamtlich die Erstsemestler als Mentorin begleitet 
und war als Trainerin der Berlin Baskets für zwei Kindermannschaften zuständig. Nun freue 
ich mich auf neue Erfahrungen, viele spannende Projekte im Förderverein und einen regen Austausch.“ 
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Einschulungsfeier 

Am 27. August begrüßte die Schule ihre neuen Ersties und veranstaltete dazu die jährliche 

Einschulungsfeier. Der Förderverein sicherte die Versorgung in den Pausen mit dem 

Verkauf von Getränken, Waffeln, und Popcorn. Damit nutzten wir die Gelegenheit, uns den 
neuen Eltern zu zeigen und uns vorzustellen. Über den Verkauf 

und Spenden konnten insgesamt rd. 470 EUR als Reinerlös 

eingenommen werden. An dieser Stelle vielen Dank an die 

großzügige Unterstützung vieler Familien und an die ehrenamtlichen großen und kleinen 

Helfer und Helferinnen.  
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Bewilligte Förderanträge  

Hier berichten w ir über bisher geförderte Projekte in diesem Jahr 
(gesamt ca. 6.800 EUR in absteigender Reihenfolge):  

 Nach den Geräten für die K lassen 4-6 konnten nun auch 
Laptops für die K lassen 1-3 (1 Laptop je Klasse) angeschafft 
werden; rd. 4.940 EUR. 

 Das diesjährige Weihnachtsbasteln am 24.11. unterstützt der Förderverein mit einem Materialgeld von 

bis zu 500 EUR. Wir wünschen zur Umsetzung der vielen kreativen Ideen gutes Gelingen!  

 Unsere Schüler:innen werden zukünftig einheitliche Trikots bei Schulsport-Wettkämpfen tragen. Das soll 

das Teamgefühl zu stärken. Diese tolle Idee unterstützen wir mit rd. 370 EUR. 

 Unsere Schulbibliothek in der Atzpodienstraße unterstützt die Projektarbeit in den Klassen u.a. mit 
Sachbüchern zum Thema Berufe sowie zu gesellschaftspolitischen Themen. Außerdem führen die 

jungen Lesenden eine moderierte Wunschliste zur Ergänzung neuer Bücher. Zur Anschaffung dieser und 

weiterer Bücher bewilligten wir Anfang des Schuljahres 300 EUR und im September weitere 250 EUR. 

 An unserer Schule gibt es sehr engagierte Buddies, die sich für die Streitschlichtung auf unseren Schulhöfen 

einsetzen. Um diese wertvolle Arbeit zu unterstützen, wurden Buddy Workshops zur Schulung und 

Training der Buddies mit bis zu 200 EUR gefördert. 

 Zu Beginn des neuen Schuljahres fand der diesjährigen Buchstabierwettbewerb für die Klassen 4-6 

statt. Dieser unterstützt die bewusste Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache außerhalb des 

Deutschunterrichtes. Die Auszeichnungen für die Gewinner finanzierten wir in mit ca. 120 EUR. Wir 

unterstützen das diesjährige Weihnachtssingen mit der Anschaffung von 100 LED Teelichtern, die in der 

Schule für festliche Stimmung sorgen sollen mit ca. 40 EUR. 

 Am 18.11. fand auch an unserer Schule der Bundesweite Vorlesetag statt. Die Gewinner des dazugehörigen 

Vorlesewettbewerbs der Drittklässler erhielten Buchgutscheine im Gesamtwert von 30 EUR. 

 Für den diesjährigen Rezitatorenwettstreit konnten Gewinne von ca. 30 EUR gefördert werden. 
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Leihen und Fördern: Ausleihe von Equipment 

Da wir zuversichtlich sind, dass wir alle im kommenden Jahr wieder Feste in großer Runde 

feiern können, möchten wir an dieser Stelle weiter daran erinnern, dass der Förderverein 

verschiedenes Equipment für Ihre Veranstaltungen zum Verleih anbietet. Folgende 

Gegenstände können gegen einen kleine Spende an den Förderverein von schulnahen 

Personen (Eltern, Schüler*innen, Pädagog*innen) ausgeliehen werden:  

6 Stehtische, 1 Zuckerw attemaschine, 1 Musikanlage, 1 mobiler Beamer  

Bei Interesse melden Sie sich bitte beim Förderverein (foerderverein@gs-lichtenberg-berlin.de). 

Eine Übersicht der ausleihbaren Gegenstände finden Sie auf der Webseite der Schule unter der 

Rubrik Förderverein. (https://gs-lichtenberg-berlin.de/foerderverein.html)   
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Spenden und Bildungsspender 

Wir möchten uns bei allen Fördermitgliedern und sonstigen Spender*innen bedanken, die 

den Förderverein finanziell unterstützen. Mehrere größere und zahlreiche kleinere Spenden 

sind bei uns angekommen und machen weitere kreative Kinder- und Schulprojekte möglich.  

Bitte denken Sie 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. Nutzen sie auch die Grafik rechts.  

Außerdem: Jede Spende hilft! Ob zweckgebunden für bestimmte Projekte oder 
allgemein für unsere Arbeit an Schulprojekten. M it Ihrer Spende gestalten Sie den Schulalltag unserer 
K inder noch abw echslungsreicher.  Sie erhalten 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 

Benevity  

Der Förderverein hat einen Account bei Benevity, einem Online Portal, dass 
es Unternehmen und seinen Mitarbeitern ermöglicht, sich für soziale 

Projekte zu engagieren. Benevity verbindet Unternehmen, die sich 

gesellschaftlich engagieren mit Non-Profit Organisationen wie unserem 

Förderverein. Mitarbeiter dieser Unternehmen haben die Möglichkeit, unseren Verein oder unsere Projekte zu 

unterstützen. Auf diese Art konnte der Förderverein bereits rund 2.100 EUR an Spenden sammeln.  

Sie können uns unterstützen, indem Sie in Ihrer Firma die M itgliedschaft bei Benevity ansprechen, um 
so das soziale Engagement Ihres Arbeitgebers auch als Unterstützung für den Förderverein nutzbar zu 
machen. Haben Sie vielen Dank für Ihr Engagement! 
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Nächste Termine 

Nächste Sitzung des Fördervereins (Vorstands- und Aktivensitzung): 

Mittwoch, 25.01.2023, 18 Uhr (als Videokonferenz) 

Alle Interessierten können sehr gern 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.  

Foto: Alexandra H./ pixelio.de 

Mitglied werden 

Erneut neuer Höchststand: In diesem Schuljahr kann der Förderverein die 

höchste Mitgliederzahl seit seiner Gründung vorweisen. Aktuell 72 Mitglieder 

(Stand Ende 11/2022) unterstützen unsere Arbeit. 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 des Fördervereins (https://gs-

lichtenberg-berlin.de/foerderverein.html). Sie können dieses ausgefüllt 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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