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Jahresbericht tür 2019 und 2020
sehr geehrte Damen und Herren, Iiebe Mitglieder des Fördervereins,
zunächst ein allgemeiner Hinweis. Der einfacheren Schreib- und Sprechweise geschuldet gilt die
Bezeichnung Mitglied für alle Geschlechter gleichermaßen.
Dieser Jahresbericht wird lhnen einen Überblick über den Mitgliederbestand sowie die finanzielle
Lage des Vereins im besagten Zeitraum geben. Ebenfalls erfahren Sie, welche Aktivitäten im
Rahmen der Vereinstätigkeit in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt wurden.
Mitglieder 2019 + 2020 GS = 72
Mitglieder 2019 + 2020 OS = 71

Als Fazit kann also festgehalten werden, dass in den Jahren 2019 und auch
Mitgliederbestand von 1 43 aufiryies.

2O2O

derVerein ein

Die letzte Jahreshauptuersammlung fand am27.03.2019 an der GS mit 10 Mitgliedern statt, lm März
2020 also auch beim Zweitversuch im November 2020, sowie im März 2021 konnten aufgrund der
Coronapandemie und der daraus resultierenden Corona-Schutzverordnungen keine Jahreshauptversammlungen in Präsenz umgesetzt bzw. nachgeholt werden. Die Möglichkeit einer virtuellen und
beschlussfähigen Mitgliederversammlung ist bis heute aufgrund der Vereinssatzung nicht gegeben.

lm Jahr 2019 musste kein neuer Vorstand gewählt werden, da laut Satzung erst im Mär22020 eine
Neuwahl hätte stattfinden müssen. Bei dieser Hauptversammlung im Jahr 2O1g wurde, nach den
geltenden Regeln bekannt gemacht wurde, eine Satzungsänderung im § 9 Abs. 1 ,,Einberufung der
M itgliederversammlung" einstimm ig besch lossen.
Der amtierende Vorstand führte auch in den Jahre n 2019 und 2A2O regelmäßig Vorstandssitzungen

durch und traf sich im Jahr 2019 4-mal sowie in 2020 2-mal in Präsenz, um Absprachen und
Entscheidungen für das unterstützende Schulleben zu treffen.
Zwischen diesen Sitzungen stimmte der Vorstand die Anliegen der Schulen per Email, Telefon sowie
beiAktionstagen oder bei kurzen Treffen mit den schulleitern ab.
Durch dieArbeit des Schulfördervereines beider Briesnitzer Schulen konnten im Jahr 2O1g und 2020
u.a. folgende Aktivitäten unterstützt bzw. umgesetzt werden:

für die Grundschule:

.
.
.
.
.

"Bienenmaterial" -> Futter Winterfütterung, Varroa-Behandlung, Futterzarge
Tassen für Schulabgänger Klasse 4
Angebote BriesnitzerAdvent --> Zuckenrvatte, Ohrringe - nur 2019
Finanzierung Neugierexpress
Finanzierung der Litfaßsäule

.

Finanzierung Blumeng.ruß zur Bildungsempfehlung Klasse 4

für die Oberschule:

BriesnitzerAdvent -> Grillen Popcornangebot, Finanzierung Ausgestaltung Schulhaus
nur 2019
5. Klassen Finanzierung Konflikttraining
6. Klassen Finanzierung Mediencoaching
7. Klassen Zuschuss Selbstverteidigungskurs
Finanzierung Pfannkuchen für Pfannkuchenlauf/ sportfest nur 2o1g
Beitrag für die Abschlussfeste der 10. Klassen
Anschaffung Mehrweggeschirr in 201 g
Zuschuss zum schuleigenen Hausaufgabenheft in 2o1g und zo2o

-

Besonders hervorzuheben sind die erfolgreichen Umsetzungen derAltstoff-sammlungen an beiden
3 Altstoffsammlungen waren durch die zahlreichen Beteiligungen sehr
erfolgreich, sodass über 49 Tonnen Altpapier zusammenkamen und über 4.200 C f innänmln erzielt
werden konnten.

Schulen 2019. Alle

Der Vorstand investierte das Geld u.a. in die bereits benannten Aktionen, aber auch in Ergänzungen
zum Ausstattungsmaterial für den SFV wie bspw in eine weitere Plattformwaage.
2O2O

konnte aufgrund der Pandemie nur eine Altstoffsammlung an der GS umgesetzt werden.

Die finanziellen Einnahmen des Fördervereins bestehen selbstverständlich auch aus den
notwendigen Mitgliedsbeiträgen, Spenden, sowie Einnahmen durch Aktionstagen wie bspw, Genial
Sozial oder auch großzügigen Spenden.
lnsgesamt schließt der Förderverein das Jahr 2O1g mit einem Vermögenswert von 26. 135,77 € ab
sowie das Jahr 2020 mit einem Vermögenswert von 23.050,94 €. Weitere Einzelheiten dazu, sind
den Ausführungen des Kassenprüfers zu entnehmen, welcher heute ebenfalls 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
Obersch ule teilgenommen.

Zur lnformation der Mitglieder wurden die Schulwebseiten aktuell gehalten und es wurden zwei

für GS und OS sowie eine Sammel-Emailadresse die
foerdervereinT6.schulen@web.de ' betrieben. Zusätzlich wurden Mitglieder über Newsletter per
Email-Konten

Email 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.

DerVorstand entwickelte zum Jahresende20lg einen Flyer, derdieAufgaben und Notwendigkeiten
eines Schülfördervereins genauer darstellt und welcher nunmehr auch zur Mitgliedergewinnung
genutzt werden kann.

Der Jahresbericht bietet an dieser Stelle auch Gelegenheit sich für die Mitarbeit und des

ehrenamtlichen Engagements

der Schüler, Eltern und Lehrer sowie der Vorstands- und

Vereinsmitglieder herzlich zu bedanken, was hiermit geschehen soll.

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 auch weiterhin für das
Schulleben unserer Schüler aktiv sein zu können.
An dieser Stelle sei somit der Aufruf gestattet, sich bitte beim Vorstand des Schulfördervereins zu
melden, um deren Arbeit zu unterstützen.

Ende 2020 haben wir uns für das Jahr 202l mindestens folgende Aktivitäiten gewünscht:

-

mehrere Altstoffsammlungen

Mitgestaltung des Briesnitzer Advents 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 Internet"

-

Aufrechterhaltung des Newsletters

-

USW.

Aufgrund des bereits fortgeschrittenen Jahres 2021 und der noch immer eingeschränkten
Möglichkeiten an den Schulen Aktionen umsetzen zu können, werden wir auch im Jahr 2021 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 in die Zukunft.

lch beende den Jahresbericht 2019nA20 mit einem Zitat von Friedrich Wilhelm Raiffeisen (18181

888)

"Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele."

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie Gesund

Steffen Stolze
-Vorsitzender des SFV-

!

Dresden, 07.10.2021

