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Liebe Freunde und Förderer der Goethe-Grundschule 
Potsdam, 

ein, sagen wir mal, ‚besonderes‘ Jahr geht zu Ende und 
jede/r von uns hat es sicherlich auf unterschiedliche Art 
und Weise erlebt. Jede/r von uns war der Corona-
Pandemie eventuell ganz unterschiedlich ausgesetzt und 
von ihr betroffen und bringt dem Thema folglich ganz 
verschiedene Gefühle und Gedanken entgegen.  

Das betrifft auch unsere Kinder und nicht zuletzt uns mit 
unserem dadurch eingeschränkten Handlungsspielraum 
als Förderverein. Insofern erhaltet Ihr heute einen im 
Inhalt reduzierten Newsletter, was damit zusammenhängt, 
dass schlichtweg die meisten angedachten 
Veranstaltungen ausfallen mussten. 

Bei dem, was möglich war, haben sich Freiwillige 
gefunden, die mitgestaltet und unterstützt haben. Diesen 
und allen Mitgliedern des Fördervereins, den Lehrkräften, 
Schüler*innen und Eltern unserer Schule möchten wir für 
die Unterstützung danken! 

Wir freuen uns immer sehr, wenn Ihr selber Ideen und 
Wünsche habt, die vom Förderverein umgesetzt oder 
angeregt werden können. Insofern kommt gerne und 
immer auf uns zu, sprecht uns an, schreibt eine Mail! 

Auch bei Fragen generell oder Anmerkungen freuen wir 
uns über Eure Kontaktaufnahme. 

 

Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße 

Katrin Rosenbaum, Dana Wenzel & Sarah Überall 

Vorstand des Fördervereins  
der Goethe-Grundschule Potsdam-Babelsberg e.V. 
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1. Veranstaltungen in 2020 
Januar 2020:  

Wie üblich gab es auch in diesem Jahr wieder einen Tag 
der offenen Tür. Am 24.01.2020 konnten interessierte 
Kinder und Eltern zukünftiger Schulkinder nicht nur 
unsere Schule kennenlernen, sondern sich diesen Besuch 
dank des Fördervereins und vieler freiwilliger 
Bäcker*innen auch mit Muffins, Kuchen und Torten 
versüßen. Kaffee und Kaltgetränke gab es auch, die 
Einnahmen kamen dem Förderverein zugute. 

 

Zum dritten Mal fand am 30.01.2020 die beliebte 
Schülerdisco im Essensgebäude auf dem Schulhof statt. 
Alle Kinder der Klassen 4-6 waren herzlich eingeladen und  
letztlich haben mehr als 60 Schüler und Schülerinnen bei 
toller Musik und guter Stimmung ausgelassen getanzt, 
gequatscht, genascht. Mehr als 3 Stunden ging die 
Veranstaltung, bei der ein DJ Musikwünsche erfüllte und 
offensichtlich gute Musik auflegte. Freiwillige Eltern 
halfen beim Auf- und Abbau sowie der Aufsicht und 
machten den Abend so zu einem tollen Ereignis für die 
Kinder. Danke Ihnen/Euch!  

 



Zettelgen 

Dezember 2020 

 
2 

 

Februar 2020: 

Am 18.02.2020 fand die Mitgliederversammlung des 
Fördervereins statt. Der Jahres- und Finanzbericht wurde 
präsentiert, ebenso der Bericht der Kassenprüfer. 
Weiterhin wurde über den aktuellen Stand zum 
Bolzplatzprojekt berichtet sowie über kommende 
Veranstaltungen (so dachten wir zumindest damals…). 
Wichtig an diesem Tag war insbesondere die Wahl eines 
neuen Vorstandsmitglieds, da Anett Kopielski als 
bisheriges stv. Vorstandsmitglied aus privaten Gründen 
ausschied. Sie unterstützte uns jahrelang tatkräftig, ein 
großer Dank an dieser Stelle an sie! Neues 
Vorstandsmitglied wurde Sarah Überall, Mutter einer 
damals Zweitklässlerin und eines Kindergartenkindes. Wir 
freuen uns, dass sie nun bei uns ist und der Förderverein  
weiter bestehen und arbeiten kann. Katrin Rosenbaum 
wurde erneut als Vorstandsvorsitzende gewählt und Dana 
Wenzel als Kassenwartin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…Und dann kam Corona und unsere Aktivitäten waren 
zwangsläufig eingeschränkt bis zu unmöglich… 

August 2020: 

Am 08.08.2020 gab es dann wieder etwas zu feiern. Im 
Mittelpunkt standen die vielen aufgeregten, neugierigen, 
vielleicht manchmal auch ängstlichen neuen 
Schüler*innen unserer Goethegrundschule. Richtig, heute 
wurde eingeschult! Dank des sehr warmen, eigentlich 
heißen Wetters und der Entzerrung der Feierlichkeiten 
konnte jede der drei neuen ersten Klassen draußen 
gesondert begrüßt werden und die neuen Schüler*innen 
konnten direkt bestaunen, wie musikalisch es bei uns 
zugeht!  

 
 

 

Der Förderverein sponserte drei Bücherpakete à 75 Euro 
für die jeweilige Klassenbibliothek. Die drei Lehrerinnen 
der neuen ersten Klassen hatten im Vorfeld 
Bücherwünsche angegeben, die wir gerne besorgten. 
Außerdem sorgte der Förderverein wieder mal für 
Erfrischung an diesem heißen Tag und schenkte an einem 
Stand vor dem Schulgebäude Kaltgetränke an Eltern und 
Kinder aus. Auch hier freuten wir uns über zahlreiche 
Spenden, die unsere Kosten deckten und als Überhang 
wieder in die Kasse des Fördervereins gingen, um damit 
unseren Kindern wieder Gutes tun zu können. 

Im Rahmen des neuen Schuljahres erhielten auch wieder 
alle Schüler*innen von dem Förderverein einen 
Stundenplan. 

Herbst/Winter 2020: 

Viele unserer weiteren Investitionen bezogen sich nach 
den Sommer- und Herbstferien auf Hilfsmittel, die der 
Corona-Pandemie geschuldet waren/sind: Wir 
bezuschussten die von der Schule bestellten Mund-Nase-
Masken mit dem Logo der Goethegrundschule und dem 
Hort mit je 2 Euro. Wir stellten 300 Einmalmasken zur 
Verfügung, damit all jene, die ihre Maske mal vergessen 
haben oder die kaputt gegangen sind, trotzdem am 
Unterricht teilnehmen können. Wir finanzierten das 
Desinfektionsmittel, das in allen Klassenräumen zur 
Verfügung steht, bis zunächst Jahresende. 
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Und, wie schön, wir bezahlten die auf dem Schulhof 
aufgestellten Weihnachtsbäume, die von unseren Kindern 
mittlerweile alle individuell geschmückt wurden! 

2. Ausblick 

Es hat momentan ein bisschen was von „In die Glaskugel 
gucken“, wenn wir aufs neue Jahr schauen und 
insbesondere auf die dort geplanten Veranstaltungen. 
Wir hoffen, dass Dinge wieder möglich werden, die im 
letzten Jahr so nicht stattfinden konnten, z.B. AG’s, 
Eisstand, Sponsorenlauf, Herbstfest usw. WENN diese 
stattfinden, dann sind wir sicher mit an Bord – sei es als 
Finanzspritze oder als tatkräftige Unterstützung.  
 
Auf jeden Fall geplant ist die Mitgliederversammlung im 
Frühjahr. Wir werden eine Videokonferenz anbieten, so 
dass wir unabhängig von etwaigen Corona-Maßnahmen 
sind und die Sicherheit bestmöglich  wahren können. 
Nähere Infos an Euch folgen noch… 
 
Ihr könnt aktuelle Informationen zu unseren weiteren 
Vorhaben jederzeit auf der Schulwebseite unter dem 
Menüpunkt ‚Förderverein‘ ansehen (derzeit aufgrund der 
Corona-Lage etwas mau…). 
 

Zu Guter Letzt möchten wir nun  
allen Schüler*innen, Eltern  

und Lehrer*innen 
ein besinnliches Weihnachtsfest wünschen. 

 
Es wird dieses Jahr für einige/viele von uns eventuell ganz 
anders ausfallen als in den Jahren zuvor. Und die Gefühle 
in diesem Jahr sind vielleicht auch nochmal ganz andere 
als in den Jahren zuvor.  
Aber egal wie es ist: Versuchen wir erholsame und schöne 
Tage für unsere Kinder zu zaubern, klopfen wir uns selber 
und gegenseitig mal auf die Schultern und sagen ‚Gut 
gemacht‘ zu den Dingen, auf die wir stolz und mit denen 
wir zufrieden sein können. Und bleiben wir zuversichtlich 

und gucken, wo wir uns einbringen können in die 
vorhandenen Gestaltungsspielräume. 

  
Wir wünschen euch einen guten und möglichst 

gesunden Start ins neue Jahr  
und erholsame Weihnachtsferien! 

 
P.S.: Falls Ihr noch Geschenke kaufen werdet und große 
Online-Anbieter nutzt, dann denkt doch mal über die 
Option nach, beispielsweise über AMAZON.SMILE oder 
SCHULENGEL.DE einen kleinen Geldbetrag eures 
umgesetzten Kaufpreises an die Schule bzw. den 
Förderverein zu spenden. 
Bei Amazon.smile.de loggt Ihr Euch mit Eurem normalen 
Login ein und wählt dann unter 'MEIN AMAZON.SMILE' 
den 'FOERDERVEREIN GOETHE GRUNDSCHULE POTSDAM 
BABELSBERG'. Dann normal einkaufen und der Betrag 
wird uns automatisch gutgeschrieben. Die Preise sind 
dieselben wie bei Amazon. 
Bei Schulengel.de müsste Ihr nur zu 'EINRICHTUNG 
SUCHEN' und dann 'GOETHE-GRUNDSCHULE POTSDAM' 
suchen, dann auf 'SHOP SUCHEN' und da werden Euch 
dann welche vorgeschlagen, die Euch sicher bekannt 
vorkommen. 
Wir möchten an dieser Stelle keine Werbung für die 
online-Anbieter machen, sondern freuen uns natürlich 
auch sehr, wenn Ihr vor Ort die kleinen Geschäfte besucht 
und dort einkaufen geht oder den fleißigen Paketboten 
persönlich etwas zukommen lasst 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Euer Förderverein der 
Goethe-Grundschule Potsdam 

Kontakt/Impressum: 
 

Förderverein der Goethe-Grundschule Potsdam-Babelsberg e.V. 
Stephensonstraße 1 | D-14482 Potsdam 
 

T. 0331/2898050 
E. verwaltung.fv@goethe-grundschule-potsdam.de 
I. www.goethe-grundschule-potsdam.de 
V.i.S.d.P. Sarah Überall (Stellv. Vorsitzende) 


