
 

 

Tätigkeitsbericht für das Jahr 2007 

Der Verein ist im Sinne der Satzung tätig gewesen und hat im vergangenen Jahr vielfältige 
Aktivitäten der Schule und der Schüler gefördert. 
 

Die Schwerpunkte unserer Unterstützung konzentrierten sich auf vier Bereiche, 
 

      -  die Förderung spezieller Projekte 

-  die Bereitstellung von Materialien für Arbeitsgemeinschaften  

      -  die Ausgestaltung der Schule, sowie des Schulgeländes  

      -  die Gestaltung schulischer Aktivitäten und der Schulfeste 
 

Wir gehen in unserer Planung auch weiterhin davon aus, dass sich die finanzielle Situation 
des Stadtbezirkes Marzahn/Hellersdorf und des Landes Berlin nicht wesentlich ändern wird. 
 

Deshalb wollen wir weiterhin alle schulischen Höhepunkte z.B. mit Preisen und finanziellen 
Mitteln unterstützen. Zu diesen Ereignissen, wie dem Tag der offenen Tür, dem 
Sprachenfest und dem Rezitatorenfest werden im nachfolgenden Kassenbericht 
Informationen gegeben. 
 

Ein Schwerpunkt im Jahr 2007 war im Mai die Festwoche zum Geburtstag Tagores, in der 
der Verein die Aktivitäten, wie die Festveranstaltung mit der Verleihung des Tagore-Preises 
an Carolin Ziemann, Steven Heckler und Frau Reimann finanzierte. 
 

Um die Schulatmosphäre für die Schüler zu verbessern, wurde durch uns in die 
Ausgestaltung der Schulgebäude sichtbar investiert. 

Schwerpunkt war die Gestaltung des Foyers im Haus 1 mit einer Sitzecke und 
Lamellenvorhängen. Im Haus 2 wurden ebenfalls Lamellenvorhänge im Foyer angebracht 
und der Musikraum mit der Installation einer Spiegelwand aufgewertet. 

Für die vielfältigen Veranstaltungen und Feierlichkeiten, sowie für AG’s wurde auch die 
technische Ausrüstung erweitert. Es wurden ein Mischpult, eine Videokamera, ein neuer 
Verstärker sowie eine neue Festplatte für die Multimedia AG angeschafft. Außerdem trug der 
Verein die Installationskosten für das Schulfunksystem. 
 

Die Eltern kamen auch im vergangenen Jahr einer Bitte der Gesamtelternkonferenz nach, 
einen Betrag zu entrichten, so dass es der Schule weiterhin ermöglicht wurde, Honorare zur 
Aufrechterhaltung der Arbeitsgemeinschaften zur Verfügung zu stellen. So konnten wichtige 
AG’s wie u.a. die Homepage-, die Multimedia AG sowie Instrumentalgruppen weiterarbeiten. 
Der Förderverein verwaltet diese Geldmittel. 
 

In diesem Zusammenhang sei vermerkt, dass jede Kontobewegung des Vereins für alle 
transparent und mit Belegen dokumentiert ist. Die Spender können sicher sein, dass ihre 
Beiträge satzungsgerecht verwendet werden. Ein herzlicher Dank gilt unserer 
Schatzmeisterin Frau Bülow für die damit verbundene sehr aufwändige Arbeit. 
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Einen Großteil unserer Einnahmen erbringt das Sammeln der Druckerpatronen. Wir möchten 
durch Werbung bei allen Eltern und Schülern darauf aufmerksam machen und so die 
Einnahmen noch steigern. 
 

Die hohen Ausgaben sind möglich, weil der Förderverein Einnahmen aus der Bereitstellung 
von Schließfächern für die Schüler hatte. Diese Arbeit unterstützt der Hausmeister der 
Schule in hohem Maße und er soll an dieser Stelle gewürdigt werden. 
 

Wie bereits in den vergangenen  Jahren präsentierte sich der Verein zum „Tag der offenen 
Tür“ der Schule im Januar. Wir nutzen diesen Tag insbesondere, um den Förderverein für 
die zukünftigen Schüler der 7. Klassen und ihren Eltern bekannt zu machen. 
 

Einen wichtigen Stellenwert in der Arbeit des Fördervereins nimmt die Unterstützung der 
Schule bei der Nutzung des Internets und moderner Medien ein. Die Schule ist unter eigener 
Web-Adresse im Internet präsent, diese wird vollständig vom Förderverein finanziert.  

Diese Webadresse lautet: www.tagore-schule.de.  

Die Mitglieder und Interessenten des Fördervereins haben auf unserer Internetseite die 
Gelegenheit, sich über den Förderverein und seine Aktivitäten zu informieren.  
 

Wir hatten 2007 zum Schuljahresbeginn im August erstmals 34 Neumitglieder im 
Förderverein. Das ist bisheriger Rekord. 

Zum Jahresende 2007 bestand der Verein somit aus 131 Mitgliedern, davon 91 Eltern, 15 
Lehrer, 3 ehemaligen, 13 aktiven Schülern und 9 sonstigen Mitgliedern.                                  
Der Mitgliederwerbung insbesondere durch Briefaktionen in den 7. Klassen und unserem 
Auftreten zum Tag der offenen Tür werden wir weiterhin eine hohe Beachtung schenken. 
 

Der Vorstand möchte den Schüleranteil der Mitglieder des Fördervereins erhöhen. Da 
unsere Tätigkeit  auf das Wohl der Schüler gerichtet ist, sollten sie als Mitglieder des Vereins 
und des Vereinsvorstandes mehr und direkt Einfluss nehmen können. Um dies zu 
unterstützen wurde die Satzung geändert. Das Mindestalter ist weggefallen, so dass nun 
auch unsere Schüler aus der 7.Klasse Mitglied werden können.                                                          
Eine Schülerin, jetzt Absolventin, Christiane Schiller, vertrat die Schüler 2007 im Vorstand. 
Wir bemühen uns darum, dass weiterhin mindestens ein Schüler Mitglied des Vorstandes 
wird, damit die Interessen der Schüler bei der Vergabe der Mittel durch den Verein besser 
berücksichtigt werden. 
 

Während des Berichtszeitraums ist der Vorstand 9 mal zusammengekommen. Im Mittelpunkt 
der Beratungen stand jeweils die Vergabe der Fördermitteln, die Öffentlichkeitsarbeit und die 
Gewinnung neuer Mitglieder. Die Termine der Sitzungen sind immer im Internet 
veröffentlicht. Die Vorstandssitzungen finden öffentlich statt, die Beteiligung von Mitgliedern 
an der Diskussion ist ausdrücklich erwünscht.  
 

Wir danken allen Mitgliedern für die aktive Vereinsarbeit, für ihre Mitgliedsbeiträge und 
Spenden. 
 

Martina Rautenberg 

1. Vorsitzende         Berlin,  06.02.2008 


