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Liebe Freund*innen und Förder*innen der Goethe-
Grundschule, 

lange gab es keinen Newsletter mehr dieser Art, der euch 
eigentlich zweimal im Jahr erreichen und über das, was 
wir gemacht und geplant haben, informieren soll. Der 
Grund ist wohl bekannt – es gab Corona-bedingt einfach 
wenige Möglichkeiten, aktiv mitzuwirken bei sonst vom 
Förderverein unterstützten Aktivitäten der Schule und des 
Horts.  

Das endet nun hoffentlich und wir freuen uns, berichten 
zu können, dass wir wieder aktiv geworden sind und auch 
einige Planungen für das kommende Schuljahr anstehen! 

Zudem möchten wir nochmal in Erinnerung bringen, dass 
wir ab Frühjahr 2022 ein neues Vorstandsmitglied suchen, 
da Katrin Rosenbaum aus dem Vorstand ausscheidet. 
Konkreteres findet ihr unter Punkt 2. 

Grundsätzlich sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass 
wir uns immer über eure Anregungen, Ideen, Einfälle und 
Anmerkungen freuen: Also gerne her damit, per Email an 
verwaltung.fv@goethe-grundschule-potsdam.de  
Ebenso freuen wir uns über eure Schaffenskraft und aktive 
Unterstützung, ohne die das Engagement des 
Fördervereins so nicht möglich wäre. Eure finanzielle 
Unterstützung schätzen wir selbstverständlich ebenso! 

Viel Spaß nun 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 

 
Juni 2021 

Kurz vor den Sommerferien gab es eine Überraschung für 
die Schulkinder, die sich wohl am besten mit „kalt, süß und 
lecker“ umschreiben lässt! Im Rahmen der von den 
Lehrer*innen organisierten Tagesausflüge wurde ein 
Stopp bei Janny’s Eis in Babelsberg eingelegt und jedes 
Kind konnte sich eine Kugel Eis aussuchen und schlemmen. 
Mike von Janny’s Eis freute sich darüber ebenso wie wir. Er 
spendete das Eis im Übrigen – wir danken es ihm sehr!  

Wir unterstützten finanziell den Kauf gebrauchter 
Kinderbücher für das neu eingerichtete Bücherregal im 
Kopierraum, auf das die Lehrkräfte Zugriff haben und 
Bücher für die Klassen ausleihen können. Eine schöne Idee 
und der Bestand wird sicher noch weiter wachsen.  

August 2021 

Am 07.08.2021 fand die 
Einschulung der neuen 
ersten Klassen statt, bei der 
sich der Förderverein 
engagierte und für flüssige 
Verköstigung sorgte. Das Wetter spielte sehr gut mit, so 
dass der vor dem Schulgebäude in der Stephensonstraße 
aufgestellte Stand rege besucht wurde und die 
Spendenboxen gut gefüllt wurden.  
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Wie auch schon in den letzten Jahren übergab der 
Förderverein den Lehrerinnen für ihre neuen Klassen bzw. 
die Klassenbibliothek je ein Bücherpaket, bestehend aus 
ca. 5-6 Büchern, sowie für jedes Kind einen Stundenplan.  

Wir danken an diese Stelle den sehr engagierten Helfenden  
inklusive einer ehemaligen Schülerin, ohne die ein solches 
Ereignis nicht stattfinden könnte. 

Bild oben: Dana Wenzel und Sarah Überall vom Vorstand 
des Fördervereins der Goetheschule; Bild unten links: 
Spendenglas; Bild unten rechts: Dana Wenzel mit Tochter 
Kassandra 

 

 

 

2. Vorstand gesucht 

Ende August 2021 wird Katrin Rosenbaum als 
Vorstandsvorsitzende aus dem Vorstand ausscheiden. Wir 
danken ihr für die tolle und konstruktive Zusammenarbeit 
und freuen uns, dass Sie dem Förderverein weiterhin als 
aktives Mitglied bestehen bleibt. Sarah Überall und Dana 
Wenzel werden die Vorstandsarbeit bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung im Frühjahr 2022 fortführen und 
freuen sich über Interessensbekundungen Eurer-
/Ihrerseits an der neu zu besetzenden Position.  

Der Förderverein lebt von bezahlenden, aber eben auch 
von aktiven Mitgliedern und die ab Ende August offene 
Position freut sich über frischen Wind und neue Ideen. 
Keine Sorge vor der Erfüllung des Expertentums – 
gemeinsam arbeiten wir Dich/Sie ein und wir heißen 
Interessierte auch vor den Wahlen im Frühjahr 2022 
willkommen, um bspw. mal in einer Vorstandssitzung 
dabei zu sein. Die nächste Vorstandssitzung findet am 
Dienstag, den 14.09.2021 um 19h statt und falls Ihr/Sie 
Interesse habt/haben, gebt uns gerne unter obiger 
Emailadresse Bescheid und wir geben dann den Ort 
bekannt. 

Also: Gerne einfach mal Kontakt aufnehmen, vielleicht 
kann ja was draus werden! 

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

Da sind wir selber mal gespannt und hoffen aufs Beste. 
Falls also wieder AGs  oder Festivitäten wie bspw. ein 
Herbstfest stattfinden werden, dann sind wir sicher mit 
dabei – mit einer finanziellen Spritze oder tatkräftiger 
Unterstützung. 

Was wir schon verraten können: Wenn alles gut geht und 
genügend Interesse besteht, dann wird es wohl kurz vor 
den Winterferien 2022 einen Diskonachmittag/-abend für 
die 5. und 6. Klassen geben.  

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

Nun wünschen wir euch  
und vor allem euren Kindern  

einen guten Start 
 ins Schuljahr 2021/22! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

 


