Rück- und Ausblick: Förderverein der Grundschule Osdorf in Osdorf e. V.
Bereits im Oktober 2017 nahm Gunnar Röbsch die Jahreshauptversammlung des
Fördervereins der Grundschule Osdorf in Osdorf e. V. zum Anlass, sich als Erster
Vorsitzender von der aktiven Ausübung dieses Ehrenamtes zu verabschieden. In diesem
Zusammenhang dankte er allen aktuellen Mitgliedern des Vorstandes (Anja Lüsebrink –
Zweite Vorsitzende, Nicole Möller und Andrea Sonnberg – Kassenprüferinnen, Sonja
Paustian – Schriftführerin, Stephan Neumann – Schatzmeister) für die tolle Zusammenarbeit,
die ihm sehr viel Spaß bereitet habe. Dieses habe er in den insgesamt acht Jahren seiner
Vorstandszugehörigkeit stets zu schätzen gewusst und erinnerte hierbei ebenfalls an die
„Ehemaligen“ Heike Grube, „Ulli“ Mau und „Andy“ Göttsch, die sich mit viel Freude und
Engagement für die Sache eingesetzt haben.
Unverzichtbar für ein erfolgreiches Handeln des Fördervereins seien die guten Kontakte zur
Grundschule selbst, die er in Anwesenheit der Schulleiterin Ute Koschinski noch einmal
hervorhob.
Gunnar Röbsch begrüßte nun umso mehr, mit Stefan Hahn
(s. Foto rechts) einen im Ehrenamt erfahrenen Nachfolger
gefunden zu haben. Einstimmig wurde dieser zum neuen
Ersten Vorsitzenden gewählt. Stefan Hahn freute sich über
seine neue Aufgabe in einem stets motivierten Team,
welches dann auch unverzüglich zur Tat schritt und
gemeinschaftlich
die
Ziele
für
das
kommende
Geschäftsjahr festlegte.
So sagte der Förderverein ggü. der Schule neben der finanziellen Unterstützung eines
Gewaltpräventionskurses für die Dauer eines weiteren Schuljahres seine Unterstützung bei
der Umgestaltung des Schulhofes zu. Letztere könne allerdings erst dann erfolgen, wenn die
Schule in Abhängigkeit anderer noch anstehender baulicher Maßnahmen den Startschuss
dazu gibt.
Darüber hinaus legten die Verantwortlichen sich einstimmig darauf fest, Projekte wie den
Besuch eines Weihnachtsmärchens, eine Autorenlesung o. ä. zu unterstützen sowie
weiterhin als Ausrichter des Lauftages zu fungieren und den 4. Klassen auch künftig im
Rahmen ihrer Abschlussfahrten
einen finanziellen Zuschuss zu
gewähren.
Für die neue 1. Klasse konnte
durch Stefan Hahn bereits ein
Begrüßungsgeschenk überreicht
werden (s. Foto links), um den
Einstieg in den Schulalltag ein
wenig zu erleichtern.
Abschließend bleibt festzustellen, dass sich der Förderverein auch für die Zukunft eine
möglichst große Unterstützung wünscht. Für einen Mindestmitgliedsbeitrags von lediglich 6 €
/ Jahr (!!!) besteht die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern ein sehr breit gefächertes
Angebot zu unterbreiten, um sich weiterhin auch außerhalb der eigentlichen

Unterrichtsstunden in der Schule wohl fühlen zu dürfen (weitere Informationen hierzu sind
online auf der Website der Grundschule Osdorf unter www.grundschule-osdorf.de zu finden).
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