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Jahresbericht für 2018 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Fördervereins, 

zunächst ein allgemeiner Hinweis. Der einfacheren Schreib- und Sprechweise 
gilt die Bezeichnung Mitglied für alle Geschlechter gleicher-maßen. 

Dieser Jahresbericht wird Ihnen einen Überblick über den Mitgliederbestand 
geben, sowie auch über die finanzielle Lage des Vereins. Ebenfalls erfahren 
Sie, welche Aktivitäten im Rahmen der Vereinstätigkeit im Jahr 2018 
umgesetzt wurden sind. 

Der Mitgliederbestand lag zum 01.01.2018 bei 132 (davon 66 an der 
Grundschule und 66 an der Oberschule.)  

2018 gab es insgesamt 6 Abgänge. 4 aus dem Bereich der OS und 2 aus dem 
Bereich der GS.  

2018 gab es aber auch 15 Zugänge, die sich aus 4 Beitritten aus der OS und 
11 Beitritten aus der GS zusammensetzen. 

Als Fazit kann also festgehalten werden, dass ein Anstieg bis zum 31.12.2018 
auf insgesamt 141 Mitglieder erfolgte. 

 

Die letzte Jahreshauptversammlung fand am 15.03.2018 an der GS mit 14 
Mitgliedern und einem Gast statt. Bei dieser Veranstaltung wurde fristgerecht 
die Vorstandswahl umgesetzt, so dass bei der heutigen Jahreshaupt-
versammlung kein neuer Vorstand gewählt werden muss. Im März 2020 wird 
es demzufolge eine Neuwahl des Vorstands geben. Dazu möchte ich schon 
an dieser Stelle interessierte Mitglieder animieren, sich für die Wahl aufstellen 
zu lassen. 

 

Der amtierende Vorstand führte auch im Jahr 2018 regelmäßig Vorstands-
sitzungen durch und traf sich 4-mal, um Absprachen und Entscheidungen für 
das unterstützende Schulleben zu treffen. Zwischen diesen Sitzungen stimmte 



 

 

der Vorstand die Anliegen der Schulen per eMail sowie bei Aktionstagen oder 
bei kurzen Treffen mit den Schulleitern ab. 

Durch die Arbeit des Schulfördervereines beider Briesnitzer Schulen konnten 
im Jahr 2018 u.a. folgende Aktivitäten unterstützt bzw. umgesetzt werden:  

 Finanzierung der Web-Seiten der Schulen 
 Finanzielle Unterstützung von Wettbewerbsteilnahmen  
 Finanzierung von Hausaufgaben-Heften 2018/19 für die Schüler der OS 
 Umsetzung und Unterstützung bei Altstoffsammlungen  
 Preise für die Bestplatzierten der Altstoffsammlung 
 Finanzierung der Foto-Tassen für die 4. Klassen 
 Blumen und Gutscheine für die 10. Klassen 
 Beiträge für Verbände bzw. Mitgliedschaft in der Jugendherberge 

 
Besonders hervorzuheben sind die erfolgreichen Umsetzungen der Altstoff-
sammlungen oder die Teilnahme am Briesnitzer Advent an beiden Schulen. 
Alle 3 Altstoffsammlungen waren durch die zahlreichen Beteiligungen sehr 
erfolgreich, sodass über 42 Tonnen Altpapier zusammenkamen und rund 
5.200 € Einnahmen erzielt werden konnten. 
Der Vorstand investierte das Geld u.a. in die bereits beispielhaft benannten 
Aktionen, aber auch in Ausstattungsmaterial wie Plattformwaagen, 
Kabeltrommeln oder Standbeleuchtung um nur Einiges zu benennen. 
 
Die finanziellen Einnahmen des Fördervereins bestehen 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 2018 mit einem finanziellen Plus 
von 25.361,21 € ab. Weitere Einzelheiten dazu sind den Ausführungen des 
Kassenberichtes, welcher gesondert erstellt wurde, zu entnehmen.  
 
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 
– die foerderverein76.schulen@web.de -  betrieben. Zusätzlich wurden 
Mitglieder über Newsletter per eMail informiert oder einzelne Anfragen von 
Mitgliedern oder Interessenten bearbeitet. 

Weiterhin wurden zur Information aller Eltern und Schüler die 
Informationstafeln in der Oberschule bzw. in der Grundschule genutzt. 



 

 

Der Jahresbericht bietet an dieser Stelle auch die Gelegenheit sich für die 
Mitarbeit und des ehrenamtlichen Engagements der Schüler, Eltern und Lehrer 
sowie der Vorstands- und Vereinsmitglieder herzlich zu bedanken.  
Ohne deren Unterstützung wäre der Verein nur im Vereinsregister einer von 
vielen. Die Menschen, die sich für ihre Briesnitzer Schulen engagieren, rücken 
damit den Schulförderverein in das Licht der aktiven Vereine. 
Daher wird es auch zukünftig notwendig sein Mitwirkende zu finden, um 
weiterhin auch für das Schulleben unserer Schüler aktiv sein zu können. 
An dieser Stelle sei somit der Aufruf gestattet: sich bitte beim Vorstand zu 
melden, um deren Arbeit zu unterstützen. 
 
Für das Jahr 2019 möchten wir mindestens folgende Aktivitäten 
umsetzen: 

- mehrere Altstoffsammlungen 
- Mitgestaltung des Briesnitzer Advents an beiden Schulen  
- persönliche und finanzielle Unterstützung von Aktionen im Rahmen des 

Schullebens wie bspw. dem Tag der offenen Tür oder die 
Verabschiedung bzw. Begrüßung von Schülern 

- Mitwirkung bei der Umsetzung von Zusatzveranstaltungen für die 
Schüler bspw. zum Thema „sicherer Umgang mit dem Internet“ 

- Aufrechterhaltung des Newsletters 
- usw. 

 
Es liegt also ein spannendes und arbeitsreiches Vereinsjahr vor uns, lassen 
Sie es uns gemeinsam positiv gestalten. 
 
Ich beende den Jahresbericht 2018 mit einem Zitat von Molière 
 
 
„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für 
das, was wir nicht tun.“ 
 
 
            
Mit freundlichen Grüßen 
 
Steffen Stolze 
-Vorsitzender des SFV-   Dresden, 27.03.2019 


