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Jahresbericht für das Berichtsjahr 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Fördervereins,

zunächst ein allgemeiner Hinweis. Der einfacheren Schreib- und
Sprechweise gilt die Bezeichnung Mitglied für alle Geschlechter
gleichermaßen.

Dieser Jahresbericht wird lhnen einen Überblick über den Mitgliederbestand
geben, sowie auch über die finanzielle Lage des Vereins. Ebenfalls erfahren
Sie, welche Aktivitäten im Rahmen der Vereinstätigkeit im Jahr 2021
umgesetzt wurden sind.

Mitglieder Grundschute Ende 2021: 56
Mitglieder Oberschule Ende 2021: 79

Als Fazit kann somit festgehalten werden, dass Ende des Jahres 2021 der
Verein insgesamt einen Mitgliederbestand von 135 aufwies.

Die letzte Jahreshauptversammlung fand am 07.10.2021 an der GS mit 16
Mitgliedern statt. ln dieser wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt.

Der amtierende Vorstand führte auch im Jahr 2021 regelmäßig
Vorstandssitzungen durch und traf sich somit 3-ma! (16.06., 29.09.,07.10.) in
Präsens, um Absprachen und Entscheidungen für das unterstützende
Schulleben zu treffen. Zwischen diesen Sitzungen stimmte der Vorstand die
Anliegen der Schulen per E-Mai!, Telefon sowie bei Aktionstagen oder bei
kuzen Treffen mit den Schulleitern ab.

Durch die Arbeit des Schulfördervereines beider Briesnitzer Schulen konnten
im Jahr 2021 u.a. folgende Aktivitäten unterstützt bzw. umgesetzt werden:

für die Grundschule:

.,,Bienenmaterial" ) Futter Winterfütterung, Varroa-Behandlung

. Tassen für Schulabgänger Klasse 4

. Teilnahme Känguru-Mathematikwettbewerb



. Finanzierung Blumengruß zur Bildungsempfehlung KIasse 4

. Bau des Schulgartenzauns unterstützt von fleißigen EItern

für die Oberschule:

. Präsente/Auszeichnungen für alle Klassen zum Schuljahresende

. Blumen/Präsente/Auszeichnungen für die Abschlussjahrgänge

. Beitrag zur Saalmiete für die Zeugnisausgabe derAbschlussjahrgänge

. Zuschuss zum schuleigenen Hausaufgabenheft

. Füllung der Zuckertüten für die neuen 5. Klassen

. Preise für Geografie-Olympiade

. Zuschuss für Kl. 9b zur Führung Holocaust-Mahnmal Berlin

. Härtefallunterstützung bei Klassenfahrt

Besonders hervorzuheben ist die trotz Corona-Pandemie erfolgreiche
Umsetzung der Altstoffsammlungen (Frühjahr / Herbst) an der Grundschule.
Diese waren durch die zahlreichen Beteiligungen sehr erfolgreich, so dass
über 11 Tonnen Altpapier zusammenkamen und über 1.000,00 € Einnahmen
ezielt werden konnten.

Der Vorstand investierte das Geld u. a. in die bereits benannten Aktionen,
aber auch in Ergänzungen zum Ausstattungsmaterial für den SFV.

Die finanziellen Elnnahmen des Fördervereins bestehen selbstverständlich
auch aus den notwendigen Mitgliedsbeiträgen, Spenden, sowie Einnahmen
durch Aktionstage wie bspw. Genial Sozial oder auch großzügigen Spenden.

lnsgesamt schließt der Förderverein das Jahr 2021 mit einem
Vermögenswert von € 24.084,89 (€24.044,89 auf dem Konto, € 40,00 in bar)
ab. Weitere Einzelheiten dazu sind den Ausführungen des Kassenprüfers zu
entnehmen, welcher heute ebenfa!ls berichten wird.

Um die Aufgaben und die Notwendigkeit des Schulfördervereins zu erläutern,
haben Mitglieder aus dem Vorstand persönlich an den ersten Elternabenden
der neuen Klassen an Grund- und Oberschule teilgenommen.

Zur lnformation der Mitglieder wurden die Schulwebseiten aktuell gehalten
und es wurden zwei E-Mai!-Konten für GS und OS sowie eine Sammel-E-
Mailadresse - die foerdervereinT6.schulen@web.de - betrieben. Zusätzlich
wurden Mitglieder über Newsletter per E-Mail informiert oder einzelne
Anfragen von Mitgliedern oder lnteressenten bearbeitet.

Weiterhin wurden zur lnformation aller Eltern und Schüler die
lnformationstafeln in der Oberschule bzw. in der Grundschule genutzt.



Der Jahresbericht bietet an dieser Stelle auch die Gelegenheit sich für die
Mitarbeit und des ehrenamtlichen Engagements der Schüler, Eltern und
Lehrer sowie der Vorstands- und Vereinsmitglieder herzlich zu bedanken.

Ohne deren Unterstützung wäre der Verein nur im Vereinsregister einer von
vielen. Die Menschen, die sich für ihre Briesnitzer Schulen engagieren,
rücken damit den Schulförderverein in das Licht der aktiven Vereine.

Daher wird es auch zukünftig notwendig sein Mitwirkende zu finden, um
weiterhin auch für das Schulleben unserer Schüler aktiv sein zu können.

An dieser Stelle sei somit der Aufruf gestattet, sich bitte beim Vorstand zu
melden, um dessen Arbeit zu unterstützen.

ln eigener Sache sei zu enruähnen, dass wir im Oktober 2021 das 3O-jährige
Bestehen des Schulfördervereins begehen konnten. Anstelle von
Feierlichkeiten wird Startgeld für Rudern gegen Krebs gespendet, welches
am 24.09.2022 auf der Elbe vor dem Sportzentrum Blasewitz stattfinden wird.

Für das Jahr 2022 haben wir uns mindestens folgende Aktivitäten
gewünscht:

- mehrere Altstoffsammlungen

- Mitgestaltung des BriesnitzerAdvents an beiden Schulen

- persönliche und finanzielle Unterstützung von Aktionen im Rahmen des
Schullebens wie bspw. dem Tag der offenen Tür oder die
Verabschiedung bzw. Begrüßung von Schülern

- Mitwirkung bei der Umsetzung von Zusatzveranstaltungen für die
Schüler bspw. zum Thema ,,sicherer Umgang mit dem lnternet"

- Aufrechterhaltung des Newsletters

Aufgrund des bereits fortgeschrittenen Jahres 2022 und der noch immer
eingrenzenden Möglichkeiten an Schulen (Corona-Regeln im 1. Quarta! 2022
sowie der lnterimslösung für den Standort der Oberschule) werden wir auch
im Jahr 2022 noch nicht allen Vorhabenswünschen nachkommen können.
Für das Jahr 2022 hofft der Vorstand des Schulfördervereins auf ein
Vereinsleben, wie es vor der Corona-Pandemie bestanden hat und blickt
positiv der Zukunft entgegen.

lch beende den Jahresbericht 2021 mit einem Zitat von Albert Einstein (1879-
1e55)

rung. AIIes andere ist einfach nur lnformation."

-Vorsitzender des SFV-

und bleiben Sie gesund!

Dresden, 06.07.2022


