
Verein der Freunde und Förderer der Oberschule Niesky e. V. 

Tätigkeitsbericht für den Zeitraum 2012 – 2013 

 

In den zurückliegenden Jahren ist es uns gelungen Beständigkeit in 

unsere Arbeit zu bringen. 

Tradition ist es geworden schulische Wettbewerbe zu unterstützen. 

Jährlicher Höhepunkt unseres Wirkens ist die Ehrung der 

erfolgreichsten Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres. 

Zu erwähnen wären an dieser Stelle des weiterem die Durchführung eines 

schulübergreifenden Elternabends und die Beteiligung am Schulhoffest. 

Unser Förderverein beteiligte sich 2012 in Kooperation mit dem Kultur- 

und Werbeverein unserer Stadt am Nieskyer Weihnachtsmarkt. 

Allerdings waren bei den letztgenannten Veranstaltungen die 

finanziellen Einnahmen für unseren Verein sehr überschaubar. 

Unterstützt wurden wir bei unseren Aktivitäten durch unsere Mitglieder 

und die vielen treuen Helfer, Spender und Förderer. Dafür hier unseren 

Dank und die Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 

 

Da das Erzielen finanzieller Einnahmen die Grundlage der Arbeit 

unseres Vereins zur Förderung der Schule darstellt, werden wir in 

Zukunft nach anderen Wegen suchen unseren Verein zu präsentieren, um 

unserer satzungsgemäßen Arbeit Nachdruck zu verleihen. 

 

Jetzt nochmals ein kleiner Überblick unserer Aktivitäten im letzten 

Jahr: 

• 100,00 € für den Informatikwettbewerb 

• 50,00 € für den Känguru-Wettbewerb 

• Unterstützung der Englandfahrt 

• Ausgaben in Höhe von 280,00 € für das Schulhoffest 

(Laserschießkino der Natur- und Waldpädagogik / Schulquiz / 

Karikaturist Kümmel)  

• Begrüßung der 5. Klassen – 300,00 € 

• Ehrung der Schüler des Jahres – 160,00 € 

 

Auch im neuen Schuljahr wollen wir wieder viele schulische Aktivitäten 

begleiten. 

So wird unser Verein die Anschaffung eines digitalen schwarzen Brettes 

im Flurbereich der Schule in Höhe von etwa 1800 Euro regulieren. Damit 

ist es möglich, alle die Schule und den Unterricht betreffende 

Informationen den Schülern schnell zugängig zu machen. 

Auch die Englandfahrt wollen wir wieder mit etwa 200 Euro 

unterstützen. 



Im Dezember plant der Förderverein einen Weihnachtsempfang für 

Spender, Sponsoren, Lehrer und Mitglieder und zu Beginn des neuen 

Jahres ist der schulübergreifende Elternabend geplant. 

 

Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Akquirieren neuer Mitglieder. 

Wir wünschen uns durch die Vergrößerung unseres Vereins neue Ideen und 

eine erfolgreiche Arbeit zum Wohle unserer Oberschule für die nächsten 

Jahre. 

 

Beenden möchte ich meine Ausführungen mit einem persönlichen Dank an 

unsere Vorstandsmitglieder für ihre uneigennützige Arbeit. 

 

Mit bestem Dank 

Ihr Heiko Hentschel 

 


