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Förderverein der Anne-Frank-Grundschule Teltow e.V.   
 
 
 
 
 
Protokoll der Sitzung des Fördervereins vom 8. Juni 2020 
Uhrzeit: 19:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr 
 
Anwesende: siehe Anlage 1 "Anwesenheitsliste" 
 
Tagesordnung: 
 
siehe Anlage 2 "Einladung zur Sitzung des Fördervereins 8.6.2020 
 
Begrüßung: 
 
Vorsitzende Sindy Gladis eröffnet Sitzung und begrüßt alle 
 
 
TOP 1: Aktueller Stand der Dinge – Learnings aus der Home-Schooling-Zeit 
 
❖ Corona-Zeit und Beantragung der Fördermittel für das digitale Paket: 

o Frau Kliche berichtet, dass die Kinder die neuen Regeln sehr gut einhalten. Für die 
Eltern ist die Organisation des kurzen Blocks nicht so einfach, für die Kinder 
funktioniert es gut.  

o Viele Kinder haben während der Phase des zu Hause Lernens sehr viel gelernt - hier 
ein großer Dank an die Leistung der Eltern und auch an die Kollegen für die schnelle 
Umstellung  

o Geräte in der Schule sind sehr veraltet, daher konnte online mit Jitsi nicht gearbeitet 
werden. Einige Kollegen haben freiwillig von zu Hause digital gearbeitet, andere aus 
Datenschutzgründen nicht. Insgesamt haben alle versucht, das Beste aus der 
Situation zu machen.  

o In einer Auswertung von Umfragen hat sich herausgestellt, dass online gearbeitet 
werden möchte. Der überwiegende Teil der Eltern ist für eine Schul-Cloud, dies muss 
nächste Woche noch von der Schulkonferenz bewilligt werden. 

o Im nächsten Schuljahr (wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind), wird 
die Schule in das Programm aufgenommen 

o In der Cloud kann zukünftig generell gearbeitet werden (auch unabhängig von 
Corona bietet diese viele Möglichkeiten) 

❖ Wie/was kann der Förderverein unterstützen?  
o Die Schule musste zunächst mehrere Pläne ausarbeiten und einreichen, damit die 

Stadt überhaupt erst die Fördermittel für das digitale Paket beantragen kann. 
Zunächst muß die Schulkonferenz dem digitalen Konzept zustimmen. Nach der 
Zustimmung zu dieser Ausarbeitung geht der Antrag zur Stadt und dann erst können 
die Mittel beantragt werden.  

o Das Computerkabinett der Schule ist ebenfalls zu veraltet, um es adäquat zu nutzen; 
ebenso wird W-Lan in allen Klassenzimmern benötigt 

o Sobald diese technischen Voraussetzungen gegeben sind, kann über eine 
Unterstützung des Fördervereins gesprochen werden – sollte hoffentlich zügig 
passieren 

o Frau Kliche wünscht sich, die Lehrer-Kollegen mit Jitsi auszustatten. Evtl. können 
Geräte von der CBB ausgeliehen werden. Evtl. ist hier eine finanzielle Unterstützung 
des Fördervereins notwendig 

o Der Worksheet-Crafter, den der Förderverein unterstützt, hat sich bewährt und war 
sehr hilfreich für die Lehrer in dieser Zeit  

o Schulleitung wartet noch auf Rückmeldung (auch der Eltern), ob noch andere 
Programme sinnvoll wären 

o Ebenfalls könnte der Förderverein bei der Beschaffung der Geräte unterstützen und 
auch bei der Stadt vorstellig werden. Die Schule meldet sich, wenn dies spruchreif 
wird und wir helfen können 

o Wer wird in Zukunft die Technik betreuen?  
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▪ Hierzu gibt es noch keine konkrete Antwort. Ein zusätzlicher Mitarbeiter wird 
in der Stadt eingestellt, dies ist aber zu wenig  

o Die Frage kam auf, ob es möglich ist, dass alle Lehrer zum jetzigen Zeitpunkt von 
daheim digital mit den Kindern arbeiten können, und ob der Förderverein hier 
unterstützen kann. Lt Schulleitung ist dies nicht möglich, da digitale Programme nicht 
offiziell genehmigt sind und sich die Schulleitung und die Lehrer haftbar/angreifbar 
machen 

❖ Schulbetrieb:  
o Noch ist nicht bekannt, wie es weitergeht. Tendenz ist, dass es nach den Ferien 

wieder in den Normalbetrieb übergeht; Abstandsregeln sollen für Schulen ab Anfang 
August aufgehoben werden 

o Einschulung ist nach jetzigen Corona-Maßnahmen geplant (mehr dazu unter Punkt 
2) 

o Abschlussfeier für die 6. Klassen wird in der Turnhalle stattfinden. Die Eltern können 
auch selbst ein Zusammenkommen organisieren und die Lehrer dazu einladen - auch 
Zeugnisvergabe kann in diesem Rahmen stattfinden 
 

 
TOP 2: Einschulung am 8.8.2020 
 
❖ Einschulungen in der Turnhalle in unterschiedlichen Bereichen mit Reinigung zwischendurch 
❖ Es gibt keine Programm-Aufführung und kein Singen von Kindern 
❖ Lehrkräfte machen ein kurzes Programm, Turnhalle wird dekoriert 
❖ Nach der Feier bekommen die Kinder die Zuckertüte und dann können Fotos gemacht werden 
❖ Ein Kuchenverkauf kann nicht stattfinden, aber ein kleiner Stand zum T-Shirt-Verkauf und 

mit Flyern für den Förderverein ist möglich – Carola erstellt Doodle-Liste von 9-14 Uhr 
❖ Sindy kümmert sich um die Flyer für die Lesetüten – sie bestellt 100 Flyer  
❖ Sindy bestellt ebenso 20 T-Shirts in Gr. 128. Flyer und T-Shirts holt sie bis um 22.7. ab 
❖ Natalia aktualisiert und bestellt die Stundenpläne – 100 Stück für die Kinder und 50 für die 

Klassenräume – 150 insgesamt 
❖ Abschied 6. Klassen: Der Förderverein hat bisher immer für jeden Schüler eine Rose 

finanziert. Es wurde beschlossen, dass dieses Jahr jedes Kind ein kleines 
Erinnerungsgeschenk bekommt. Kostenpunkt 40 Euro (kleine Schachtel mit 
Erinnerungsstück). Der Förderverein stimmt dem einstimmig zu. 
 

 
TOP 3: Kindertag  
 
❖ 1. und 2. Klassen: Kreide zusätzlich zu den Bällen: 8 Eimerchen – Jasmin besorgt dieses 
❖ Bälle für 24 Klassen – 2 kleine und 2 große Bälle - Carola fragt Margit –  

o Update: Bälle sind bestellt, Lieferdatum steht noch nicht fest 
❖ Tischtenniskellen und Tischtennis-Bälle – 32 Sets plus extra Bälle  

o Update: Tischtennis-Sets sind bereits besorgt und in der Schule 
❖ Verteilung wird nächstes Schuljahr geklärt; es wäre schön, wenn der Förderverein vor Ort 

die Verteilung durchführen könnte 
 

 
TOP 4: Mitgliederversammlung  
 
❖ Zweigleisig: Sitzung wird digital oder vor Ort organisiert 
❖ Lars erstellt wieder die Briefe mit dem neuen Datum  
❖ In der Aula haben 35 Personen mit Abstand Platz, das sollte ausreichend sein 
❖ Datum: 21. September um 18:30 Uhr 
❖ Frau Kliche kümmert sich um die Wahlleitung 

 
 
TOP 5:  Projektförderung für neue Bücher   
 
❖ 500 Euro wurden bewilligt, es werden dafür neue Bücher für die Schulbibliothek angeschafft 
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TOP 6:  Sonstiges   
 
❖ Der Projektzirkus kommt nächstes Jahr erneut für die Kinder, die dieses Jahr nicht daran 

teilnehmen konnten. Frau Scheithauer teilt uns die Anzahl der Kinder davor mit, damit der 
Förderverein das Popcorn für diese Kinder bezahlen kann.   

 
 
Die Mitgliederversammlung findet am 21.9.2020 um 18:30 Uhr in der Aula (oder falls nötig digital) 
statt. 
 
 
 
 
Carola Klampt                                                                        Sindy Gladis 
Schriftführerin                                                                        Vorsitzende 


