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Jahresbericht für 2017 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Fördervereins, 

wir möchten Ihnen mit dem vorliegenden Bericht nicht nur einen Überblick 
über den Mitgliederbestand geben, sondern auch die persönlichen und 
finanziellen Aktivitäten des Fördervereins im vergangenen Jahr verdeutlichen. 

Der Mitgliederbestand lag zum 31.12.2017 bei 132 (davon 66 an der 
Grundschule und 66 an der Oberschule.) Zum Vergleich waren am 31.12.2016 
122 Mitglieder insgesamt im Verein zu verzeichnen.  

2017 gab es insgesamt 16 Abgänge. 8 aus dem Bereich der OS und 8 aus 
dem Bereich der GS.  

Die 26 Eintritte in 2017 setzen sich wie folgt zusammen. 16 aus der OS und 
10 aus der GS. 

Als Fazit kann also festgehalten werden, dass ein Wachstum um 10 Mitglieder 
erfolgte. 

 

Die vorangegangene Mitgliederversammlung fand am 29.03.2017 an der GS 
mit 13 Mitgliedern und einem Gast statt. Der Vorstand berichtete von seinen 
Aktivitäten im Jahr 2016. Eine Vorstandswahl war in 2016 nicht notwendig.  

Der bis heute so bestehende Vorstand führte auch im Jahr 2017 regelmäßig 
Vorstandssitzungen durch und traf sich 5-mal, um Absprachen und 
Entscheidungen für das unterstützende Schulleben zu treffen. Zwischen 
diesen Sitzungen stimmte der Vorstand die Anliegen der Schulen per eMail 
bzw. per Whatsapp-Gruppe oder bei Aktionstagen ab. 

Durch die Arbeit des Schulfördervereines beider Briesnitzer Schulen konnten 
im Jahr 2017 u.a. folgende Aktivitäten unterstützt bzw. umgesetzt werden:  

 Finanzierung der Websiten der Schulen 
 Finanzielle Unterstützung von Wettbewerbsteilnahmen  
 Verbesserung der Wahrnehmung des Vereins durch einheitliches Outfit 
 Finanzierung von HA-Heften 2017/18 für die Schüler der OS 



 

 

 Finanzielle Unterstützung Schuleröffnungsfeier an der GS 
 Umsetzung und Unterstützung bei Altstoffsammlungen  
 Preise für die Bestplatzierten der Altstoffsammlung 
 Finanzierung der Foto-Tassen für die 4. Klassen 
 Kauf von Gegenständen zur Nutzung bei Aktionen für beide Schulen. 

Dabei wurden u.a. Digitalwaage, Popcorn-, Zuckerwatte- sowie ein 
Heißgetränkeautomat eingekauft. 

 Blumen und Gutscheine für die 10. Klassen 
 Beiträge für Verbände bzw. Mitgliedschaft in der Jugendherberge 

 
Besonders hervorzuheben sind die erfolgreichen Umsetzungen der Altstoff-
sammlungen. Hier wurden bei diesen Aktionen durch den reinen Verkauf des 
Altpapiers für die Grundschule 630,00 € und für die Oberschule bei zwei 
Altstoffsammlungen 2.591 € eingenommen. 
Positiv zu erwähnen ist, dass sich die Altstoffsammlungen der OS zu einem 
Schulfest mit Verkaufsständen entwickelt haben und dies sich auch zu einem 
besonderen Begegnungsort für Lehrer, Eltern und Schüler entwickelt hat. 
Es bedarf immer der Mitarbeit und des ehrenamtlichen Engagements der 
Schüler, Eltern und Lehrer sowie der Vorstands- und Vereinsmitglieder, denen 
an dieser Stelle ein herzliches DANKESCHÖN ausgesprochen wird! 
Um die Aufgaben und die Notwendigkeit des Schulfördervereins zu erläutern, 
haben Mitglieder aus dem Vorstand persönlich an den ersten Elternabenden 
der neuen Klassen an Grund- und Oberschule teilgenommen.  

Zur Information der Mitglieder wurden die Schulwebseiten aktuell gehalten und 
es wurden zwei eMail-Konten für GS und OS sowie eine Sammelemailadresse 
betrieben. Zusätzlich wurden Mitglieder über Newsletter per eMail informiert. 

Weiterhin wurden zur Information aller Eltern und Schüler die 
Informationstafeln in der Oberschule bzw. in der Grundschule als auch im Hort 
(in der ersten Jahreshälfte 2017) genutzt. 

Die finanziellen Einnahmen des Fördervereins erstrecken sich 
selbstverständlich auch aus den notwendigen Mitgliedsbeiträgen, Spenden, 
sowie Einnahmen durch Aktionstagen wie bspw. Genial Sozial oder auch 
großzügigen Spenden. 
Insgesamt schließt der Förderverein das Jahr 2017 mit einem finanziellen Plus 
von 18.815,92 € ab.   
 
Für das Jahr 2018 stehen u.a. an: 

- Mehrere Altstoffsammlungen, sowie Mitgestaltung des Briesnitzer 
Advents  

- Finanzielle Unterstützung von Aktionen im Rahmen des Schullebens 



 

 

- Verbesserte Kommunikation an Vereinsmitglieder durch 
Aufrechterhaltung des Newsletters  

- Steigerung der Mitwirkung der Vereinsmitglieder, damit der SFV noch 
mehr leisten kann  

Ich danke allen, die den Vorstand und den gesamten Verein im vergangenen 
Jahr so tatkräftig unterstützt haben und freue mich zum einen auf eine 
finanzielle Unterstützung des Vereins im Jahr 2018 und zum anderen auf eine 
noch viel wichtigere persönliche Mitgestaltung, welche gern von allen 
Mitgliedern gesehen wird. Dennoch auch an dieser Stelle mein Aufruf: das 
Schulleben könnte noch mehr durch das Mitgestalten von Vereinsmitgliedern 
verbessert werden.  
 
Ich beende den Jahresbericht 2017 mit einem Zitat von Johann Wolfgang von 
Goethe 
.  
 
"Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn man ihn wohl zu pflegen weiß." 
 
 
 
            
Mit freundlichen Grüßen 
Steffen Stolze 
-Vorsitzender des SFV-   Dresden, 15.03.2018 


