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Liebe Förder*innen und Engagierte der Goethe-
Grundschule, 

in unserem letzten Newsletter im August 2021 wurde auf 
die damals stattgefundenen Aktivitäten des Fördervereins 
hingewiesen und erfreulicherweise können wir auf 
weitere in diesem Schreiben verweisen und auch einen 
Ausblick auf die nächsten Wochen geben. Einen Überblick 
könnt ihr euch im Folgenden verschaffen. 

Wie hoffentlich immer möchten wir auch in diesem 
Zusammenhang erneut betonen, wie froh wir über eure 
Mitgliedschaft sind und eure damit verbundene finanzielle 
Zuwendung sowie euer aktives Engagement bei der 
Planung und Durchführung von initiierten Projekten und 
Aktivitäten. Letzteres wird in der nächsten Zeit besonders 
gefragt sein, siehe Punkt 3 und 4! 
Oft bedeutet Mitgliedschaft in dem Förderverein zudem 
noch mehr: Er betont die emotionale Verbundenheit zur 
Schule bzw. zu unseren Kindern und bildet das 
gemeinsame Interesse ab, alle Kinder der Goethe-
Grundschule zu fördern, zu unterstützen und zu erfreuen! 

Wenn wir euch an dieser Stelle nun ein „gutes, neues Jahr 
2022“ wünschen, dann meinen wir vor allem das: Bleibt 
möglichst gesund und behaltet die Zuversicht und den 
Optimismus für die Zukunft, um dadurch auch weiterhin 
den Kindern Lust und Freude auf diese zu machen und 
hilfreiche Wege zu bahnen.  
Wir vom Vorstand des Fördervereins, Dana Wenzel und 
Sarah Überall, haben zudem einen nur halb eigennützigen 
Wunsch, den wir euch unter Punkt 3 (erneut) vorstellen. 

Tretet gerne mit euren Anregungen, Ideen, Einfällen und 
Anmerkungen per Email an verwaltung.fv@goethe-
grundschule-potsdam.de an uns heran! 

Viel Spaß nun beim Lesen und herzliche Grüße 

Dana Wenzel & Sarah Überall 

Vorstand des Fördervereins  
der Goethe-Grundschule Potsdam-Babelsberg e.V. 
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1. Veranstaltungen 
Wir beginnen mal mit dem famosen Jahresausklang 
2021, den wir den Schulkindern nach dem mitunter 
anstrengenden Corona-Jahr bieten und mit einer 
Überraschung verbinden wollten. So erschien am 08. und 
09. Dezember 2021 der in Potsdam nicht unbekannte 
Kinderzauberer Felix (Felix Wohlfarth) in der Aula und 
bot den Klassen der einzelnen Jahrgangsstufen eine 
kunterbunte, aufregende und spannungsgeladene 
Weihnachtsshow, die hoffentlich verzauberte und in guter 
Erinnerung bleibt. 

  

 

mengefügt wurde. Apropos Zauberstab: Auch hier gab es 
Wunderbares zu sehen, denn Felix schaffte es, dass er 
wuchs und wuchs und wuchs und immer größer wurde!  

Wir unterstützten die Anschaffung von Bastelmaterial 
i.H.v. rund 600 Euro und finanzierten außerdem 75 
Gesichtsmasken mit Sichtfenstern für die Lehrkräfte der 
1. und 2. Klassen, um die Mundformung bei der 
Aussprache von Buchstaben und Begriffen sichtbar zu 
machen und damit den Schüler*innen ein besseres 
Lernen zu ermöglichen. Mal sehen, ob sich die Masken 
bewähren – dieser Versuch war es uns in jedem Falle 
wert. 

Einer von Frau Marty initiierten Aktion verhalfen wir zur 
Umsetzung und ermöglichten den Kauf von 14 „Galettes 
des rois“ (Blätterteigkuchen mit Füllung), die in 

So durfte u.a. darüber 
gestaunt werden, wie ein 
Tannenbaum ohne 
Stromregler zum Leuchten 
gebracht, wie verhakte 
Kleiderbügel wieder gelöst 
und wie ein Springseil in 
viele kleine Teile 
zerstückelt und 
anschließend durch 
Zauberhand und 
Zauberstab wieder zusam- 

Foto oben: Emblem des 
Potsdamer Kinderzauberers 
Felix Wohlfarth 
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Frankreich zum Dreikönigstag am 6.1. verspeist werden. In 
diesen ist jeweils eine kleine Porzellanfigur versteckt 
(„Fève“) und wer diese in seinem/ihrem Stück findet oder 
darauf beißt, wird für diesen Tag zur Königin bzw. zum 
König ernannt.  Dieses Fest feiern die Franzosen zum 
neuen Jahr und so konnten in diesem Jahr auch unsere 
Kinder einen Eindruck davon gewinnen – und nebenbei 
auch noch was Leckeres essen. 

Erst letzte Woche fand der Besuch der Deutschen Oper in 
Berlin für die 4. Klassen statt; sie sahen das Stück „Hänsel 
und Gretel“. Die Tickets für diese Veranstaltung 
bezuschusste der Förderverein gerne. 

 

 

Erfreulicherweise konnten wir auch die Finanzierung von 
19 (transportablen) Beamern umsetzen bzw. die Schule 
dank der Spende des Automobilclub Verkehr (ACV) i.H.v. 
5.000,-€ diese anschaffen. Quasi jeder Raum kann nun mit 
einem solchen bespielt werden. 

2. Jubiläum 10 Jahre Förderverein 

Im September letzten Jahres wurde der Förderverein der 
Goethe-Grundschule 10 Jahre alt! Dieses Jubiläum verging 
kaum merklich und hätte eigentlich eine besondere 
Würdigung in einem größeren Rahmen verdient. Wir 
dachten da an eine Festivität mit Schüler*innen, 
Lehrpersonal, Erzieher*innen, Mitgliedern und 
Freund*innen des Fördervereins, jedoch wollten wir 
Risiken in Pandemiezeiten so niedrig wie möglich halten 
und haben uns deshalb für die o.g. Zaubershow 
entschieden.  

Als Mitglieder des Fördervereins solltet ihr kürzlich alle 
von uns eine sogenannte Festzeitschrift bzw. ein Faltblatt 

erhalten haben, in dem ein Grußwort von Frau Henkes 
sowie Beiträge von Dana Wenzel (aktuelles 
Vorstandsmitglied) und Anja Walter (ehem. 
Vorstandsmitglied) abgedruckt sind. Sie geben Auskunft 
über die Gründungsidee zweier Väter ehemaliger 
Schulkinder und ihr immenses Engagement, dieser samt 
weiterer Eltern zur Umsetzung zu verhelfen. So dass 
schließlich am 07.09.2011 der Förderverein ins Leben 
berufen wurde. 

Die Gründer*innen erschufen auch den Leitsatz des 
Fördervereins: „Schule für alle braucht Engagement von 
allen“. Denn sie ahnten, dass eine neu gegründete Schule 
jede Unterstützung gebrauchen kann. Und obwohl die 
Schule nun auch schon einige Jahre alt ist, so ist der 
Gedanke so aktuell wie damals! Es lernt und lehrt sich 
besser, wenn es bspw. zusätzliche Unterstützungen gibt, 
die mal konkrete materielle Güter umfassen, mal den 
Schulalltag auflockern oder die Gelerntes mit 
neuen/weiteren Perspektiven zu betrachten ermöglichen, 
z.B. durch den Besuch von kulturellen Veranstaltungen. 

3. Vorstand gesucht 

Ihr merkt – wir suchen immer noch. Und damit ist unser 
persönlicher Wunsch an dieses Jahr verbunden, nämlich 
dass sich jemand finden möge, der/die uns in der 
Vorstandsarbeit bereichert und unterstützt. DENN: Zu 
zweit können und dürfen wir laut Satzung und 
gesetzlicher Vorgabe den Verein nicht fortführen und die 
Konsequenz wäre, dass er aufgelöst werden müsste. Und 
an der Stelle ist unser Wunsch eben nicht nur 
eigennützig, sondern im Interesse der Kinder und der 
Schule. 

Im Folgenden beschreiben wir euch, was wir so machen, 
um eventuellen Nebel zu lichten und für Klarheit und 
Interesse zu sorgen.  

Wir treffen uns ca. 1x im Monat für ca. 2 Stunden und 
besprechen, was aktuell anliegt, was es für Anfragen auf 
Förderungen und finanzielle Bezuschussungen gibt, 
welche anstehenden Projekte geplant werden müssen, 
was dafür notwendig ist usw. Zwischendurch telefonieren 
wir bei Bedarf oder schreiben uns spontan. Wir 
verstehen uns dabei als Team, sprechen weiteres 
Vorgehen vorher ab und teilen Aufgaben auf. Dabei 
berücksichtigen wir natürlich Wünsche und Interessen. 
Dana Wenzel hat als Kassenwartin zudem die Aufgabe 
der Verwaltung der Finanzen mit allem, was dazu gehört 
(Einziehen der Mitgliedsbeiträge, Erstellen der 
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Steuererklärung u.ä.). Weiterhin will die Homepage des 
Fördervereins gepflegt und wollen Newsletter an euch 
versendet werden, was aktuell Sarah Überall übernimmt. 
Alle paar Wochen setzen wir uns zudem mit Frau Henkes 
zusammen, um über sie im guten Austausch auch mit den 
Lehrern zu bleiben, gemeinsam Ideen zu entwickeln sowie 
aktuelle Vorhaben zu planen. Und wenn es unsere Zeit 
zulässt, dann ist immer eine von uns bei Eltern- und 
Schulkonferenzen dabei.  

Ihr seht, die Arbeit im Vorstand des Fördervereins ist 
vielgestaltig, lässt Raum für eigene kreative Prozesse und 
Ideen, bedeutet Teamarbeit und macht uns viel Spaß.  

Die nächste Vorstandssitzung findet am Mittwoch, den 
19.01.2022 um 19h statt und wie immer seid Ihr herzlich 
eingeladen teilzunehmen und Euch einen Eindruck der 
Tätigkeit zu verschaffen. Falls Ihr Interesse habt, gebt uns 
gerne unter folgender Emailadresse Bescheid und wir 
geben dann den Ort bekannt: 

verwaltung.fv@goethe-grundschule-potsdam.de 

 

Bild: Dana Wenzel und Sarah Überall suchen eine/n 
neue/n Mitstreiter*in 

4. Kassenprüfer*in gesucht 

Und wenn wir schon bei Gesuchen sind: Daniela 
Schlichting unterstützt uns seit Jahren als eine von zwei 
Kassenprüfer*innen, wofür wir ihr von Herzen danken. 
Sowie Ulf Rosner, der uns aber erst einmal noch erhalten 
bleibt (so hoffen wir). Daniela wird zum Sommer 
ausscheiden, da ihr Kind dann die Schule verlässt und so 
sind wir auch an dieser Stelle auf eure Mitarbeit 
angewiesen!  

Ihr müsstet in dieser Position einmal im Jahr 
(Jahresbeginn) sowohl die Einnahmen und Ausgaben des 
Fördervereins auf Richtigkeit und Vollständigkeit sowie 
die Wahrung der Vereinsinteressen prüfen und 
bestätigen. Damit werden wir vom Vorstand entlastet 
und können weiter arbeiten. Falls ihr Fragen zum 
konkreten Procedere und Arbeitsumfang habt, dann 
schreibt uns auch hierzu gerne eine Mail. 

5. Ausblick 

Während der Anfertigung des Newsletters erreichte uns 
leider die pandemiebedingte Absage der eigentlich 
geplanten Disko für die 5. und 6. Klassen. Diese sollte 
eigentlich kurz vor den Winterferien stattfinden, wie 
auch schon in den letzten Jahren. Trotz der 
nachvollziehbaren Gründe bedauern wir dies natürlich. 

Ansonsten ist die Kostenübernahme für einen Teil des  
Projekts der Umwelt-AG im Rahmen der Ganztagsschule 
geplant: Es geht nach Treuenbrietzen, wo die Umsetzung 
erneuerbarer Energien auf kindgerechte Art vermittelt 
wird.  
Übermittelt uns gerne weitere Vorschläge, die die 
Unterstützung der Entwicklung und Bildung unserer 
Kinder umfassen – wir sind dafür dankbar und offen.  

Und wie immer läuft „nebenher“ die finanzielle 
Unterstützung für die ein oder andere, mitunter 
spontane Anschaffung oder Aktivität. 

Näheres und aktuelle Informationen zu unseren 
Vorhaben findet Ihr/finden Sie jederzeit auf der 
Schulwebseite unter dem Menüpunkt ‚Förderverein‘. 
 

Wir grüßen Euch herzlich und 
wünschen Euch und allen 
Kindern der Schule einen 

zuversichtlichen und 
freudvollen Start ins Jahr 2022! 
 
 
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) 

 


