
Liebe Mitglieder der Goethe-Grundschule 
Potsdam-Babelsberg, 

lange ist es her, dass ihr dieses Format des Zettelgen 
in den Händen gehalten habt. Das letzte Mal haben 
wir ihn im Januar 2022 geschrieben und nun freuen 
wir uns, euch einen weiteren kurz vor Ende des 
Jahres 2022 präsentieren zu dürfen. Er gibt euch 
einen Überblick über die Aktivitäten des Vereins im 
letzten Jahr und weist auf das hin, was in naher 
Zukunft passieren soll. 

Falls es euch übrigens so geht, wie so mancher im 
Förderverein, dann sei hier aufge- 
klärt zur Wortherkunft des  
ZETTELGEN.  
Dem Namen der Schule entspre- 
chend war es wohl Johann Wolf- 
gang Goethe, der diese Art von  
kurzen Briefen an die von ihm geliebte Charlotte von 
Stein schrieb und insofern ist unser Zettelgen 
vielleicht sogar länger als das, was Goethe damals 
formulierte. In heutigen Zeiten kommt so ein 
Zettelgen von früher vielleicht am ehesten der SMS 
nahe, aber weder Goethe würde wohl darauf 
zurückgreifen wollen noch wir, und insofern bleiben 
wir beim guten, alten Schriftstück - wenngleich es 
digital versendet wird. 

Falls die historisch, literarisch und germanistisch 
Bewanderten unter euch nun übrigens aufhorchen 
und merken, dass wir da was vergessen oder falsch 
verstanden haben, dann könnt ihr uns 
selbstverständlich gerne schreiben: 

verwaltung.fv@goethe-grundschule-potsdam.de 

Und alle anderen natürlich auch – ihr wisst, wir 
freuen uns jederzeit über gut gemeinten Input, 
Vorschläge zu Aktionen usw. 

Viel Spaß nun beim Lesen und herzliche Grüße, 

Dana Wenzel, Tina Hempel & Sarah Überall 

Vorstand des Fördervereins  
der Goethe-Grundschule Potsdam-Babelsberg e.V. 
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1. Vorstand gefunden 
Fangen wir mal mit etwas sehr Wesentlichem an: 
Wir haben wieder einen kompletten Vorstand!  

Damit sind wir wieder voll handlungsfähig und 
satzungsgemäß genug Personen, um die Arbeit des 
Fördervereins fortzuführen.  
Vielleicht hattet ihr mitbekommen, dass wir wieder-
holt an euch herangetreten sind, da wir zuletzt nur 
noch zwei Personen im Vorstand waren, die Satzung 
aber mindestens drei Personen vorschreibt. Kurzum: 
Wir begrüßen Kristina Hempel, die super spontan 
war und uns nun voller Energie und mit hohem 
Engagement bereichert und eine weitere 
Perspektive reinbringt. Sie wurde am 30. März 2022 
auf der virtuell stattfindenden Mitgliederversamm-
lung einstimmig gewählt. 

 

 

 

 

Tina ist 
berufstätig, 
wohnt in 
Babelsberg 
und hat zwei 
Kinder, die die 
erste bzw. 
vierte Klasse 
der Goethe-
Grundschule  

 

 

 
Bild: Tina Hempel in der Mitte als neue stv. 
Vorsitzende, links ist Sarah Überall, rechts  
steht Dana Wenzel 

 



besuchen. Die älteren Eisen sind weiterhin Dana 
Wenzel als Kassenwartin und Sarah Überall als 
Vorstandsvorsitzende. Rostbesatz ist weiterhin nicht 
zu erkennen, die Lust ist groß, den Förderverein 
weiterhin gut zu führen und Sinnvolles für die 
Schulkinder zu unterstützen und zu finanzieren. 

 

2. Kassenprüferinnen gefunden 

Wir machen direkt weiter mit wesentlichen Dingen: 
Auf der Mitgliederversammlung im März wurden, 
wie jedes Jahr, die Kassenprüfer neu gewählt.  

In dem Zuge danken wir den bisherigen beiden 
Unterstützer*innen, Daniela Schlichting, die durch 
den Schulwechsel ihres Kindes nicht mehr zur 
Verfügung stand und Ulf Rosner, der nach 
langjähriger Zeit als Kassenprüfer anderen 
Bewerber*innen die Möglichkeit zur Mitarbeit gab. 
Neu begrüßen dürfen wir Ricarda Stremlow und 
Katja Sommer! Auch diese Posten sind wichtig und 
unabdingbar für den Förderverein, da durch die 
Prüfung der Einnahmen und Ausgaben der Vorstand 
entlastet und die Legitimation der Verwendung der 
Gelder bzw. auch eurer Beiträge sichergestellt wird. 

 

3. Veranstaltungen 

Kommen wir nun zu dem, was euch sicherlich auch 
sehr interessiert – wofür nämlich geben wir die 
Gelder des Fördervereins aus bzw. was waren die 
Investitionen im letzten Jahr? Hier präsentieren wir 
euch eine Auswahl; die vollständige Auflistung 
erhaltet ihr wie immer zur nächsten 
Mitgliederversammlung im Frühjahr nächsten Jahres.  

Es gibt zunächst mal einen Unterschied in der 
Regelmäßigkeit der Ausgaben:  
Manches sind typischerweise wiederkehrende 
Kosten, wie zum Beispiel die Finanzierung der 
Chorleitung des JEKISS, Fahrkarten zur 
Matheolympiade, Stundenpläne für alle 
Schüler*innen, Bücher für die Einschulungsklassen 
und Lebensmittel für den Stand des Fördervereins 

bei so manchem Schulfest, dem Tag der offenen Tür 
oder der Einschulung. Diese werden im Übrigen 
dann meist auf Spendenbasis ausgegeben, was 
letztlich als relevante, weitere Einnahmequelle 
dient. 

Dann gab es im letzten Jahr einmalige Ausgaben 
bzw. solche, die normalerweise nicht wiederkehrend 
sind:  
Unter anderem wurden neue Stelzen und ein neues 
Tischtennisnetz für die Pausen und die Hortzeit 
angeschafft, Bücher aus der Reihe ‚Little people - big 
dreams‘ für die Schulbibliothek und erst kürzlich die 
sechs Weihnachtsbäume, die von den Klassen 
geschmückt wurden. 

 

Ausflüge zu Janny’s Eis in Babelsberg für so manche 
Klasse wurden möglich gemacht, Fahrtkosten zum 
Projekttag ‚Energiequelle‘ wurden übernommen 
sowie ein großer Teil der Eintrittskosten am Tag des 
Schulausflugs. Neue Schultrikots für Fußball wurden 
gekauft, die jedoch immer wieder benutzt werden 
können. Dasselbe gilt für die Warnwesten, die 
anlässlich der Skifreizeit erworben wurden, damit 
die Kinder immer gut auf der Piste zu sehen sind 
und die ebenfalls wiederkehrend eingesetzt werden.  

 

 



4. Ausblick  
Aktuell blicken wir vor allem auf den Tag der offenen 
Tür, der am 20.1.2023 stattfinden und interessierten 
Eltern und Kindern einen Eindruck des Wirkens an 
der Goethe-Grundschule bieten soll. Wir werden 
sicherlich wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten 
zugegen sein und uns auch als Förderverein 
präsentieren.  

Wir werden weiterhin, normalerweise monatlich, 
mit der Schulleitung zusammensitzen und uns über 
Ideen zu Neuanschaffungen und Notwendigkeiten 
von finanziellen Unterstützungen austauschen und 
selber Vorschläge unterbreiten. 

Informationen zu neuen Vorhaben und Aktuelles 
findet ihr übrigens jederzeit auf der Schulwebseite 
unter dem Menüpunkt ‚Förderverein‘. Dort lohnt der 
Blick bspw. auch, um einen Eindruck der 
stattgefundenen Aktionen zu gewinnen. 
 

Nun wünschen wir euch  
und euren Kindern  

friedvolle und frohe Weihnachten, 
auch wenn sich dieser Wunsch 

manchmal vielleicht nur schwer 
umsetzen lässt.  

Die, die kein Weihnachtsfest feiern, 
mögen ebenfalls besinnliche 

Momente erleben und uns allen 
wünschen wir einen gesunden und 

hoffnungsvollen Jahreswechsel! 
 

Herzlichst,  
Tina Hempel, Sarah Überall  

und Dana Wenzel  
vom Vorstand des Fördervereins 
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