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Darstellung der Aktivitäten des Fördervereins im Jahr 2022 zur Mitgliederver-

sammlung am 24. Januar 2023: Rückblick und Ausblick 

Das Jahr 2022 war geprägt von „Neuanfang im laufenden Betrieb“.  

Die Mitgliederversammlung 2021, ursprünglich für Herbst 2021 vorgesehen, musste 

auf Frühjahr 2022 verschoben werden, da im Herbst 2021 Präsenzveranstaltungen 

quasi unmöglich waren. Eine Wahl sollte in Präsenz stattfinden. Nur brauchte auch 

entsprechend Kandidatinnen und Kandidaten, was in den ersten Wochen des Jahres 

2022 noch schwer vorstellbar war, wer kandidiert. Manchmal hilft es, den Zug in Gang 

zu setzen und zu hoffen, dass es rollt. Nach zwei digitalen Kennlern-Treffen im März 

meldeten sich plötzlich genug Interessierte, die sich kurz vor der Mitgliederversamm-

lung am 28. März 2022 vergewisserten, gemeinsam zu kandidieren: Antje Teubener 

als Vorsitzende, Susann Weidlich als Schatzmeister, Andreas Kotter als stellv. Vorsit-

zender sowie Petra Rothenberger und Ivonne Schröder als Beisitzerinnen sowie bei 

der Mitgliederversammlung spontan noch Jonas Etzold. 

„Neuanfang im laufenden Betrieb“ war dann tatsächlich gleich gefordert, denn keine 

vier Tage im Amt gab es bereits die erste digitale Zusammenkunft mit der Schullei-

tung, um den „Friedenslauf“ am 6. April 2022 vorzubereiten. Die Einnahmen gingen 

zum Großteil an den Förderverein, zu einem kleineren Teil an die ukrainische Lands-

mannschaft in Erfurt. Es war unklar, wie viel Geld genau zusammenkommt, aber um 

die Ankunft der ersten geflüchteten Kinder aus der Ukraine nach den Osterferien an 

der Thomas-Mann-Grundschule zu ermöglichen, stellte der Förderverein 1.000 Euro in 

Aussicht. Insgesamt kam eine Spendensumme von 

über 3.000 Euro zusammen! Mit dem Geld für den För-

derverein konnten Materialien für die schulische In-

tegration der Kinder aus der Ukraine angeschafft wer-

den. All das war dankenswerterweise in guter Koopera-

tion zwischen dem neu gewählten und dem vorherigen 

Vorstand realisiert worden – denn geschäftsfähig waren 

wir als neuer Vorstand noch nicht, dazu brauchte es noch die Eintragung im Vereins-

register und auch die Sparkasse musste erst die Kontovollmachten umstellen. 

Denn es standen schon erste Anträge, wie z.B. für die 

Projektwoche Anfang Juni und vor allem das Schulfest 

am 10. Juni 2022 an, bei dem der Förderverein wieder 

einen eigenen Kuchenstand durchführte. Dank vieler 

Unterstützung der Eltern, die sehr kreative Backwaren 

zur Verfügung stellten, konnten Spenden in Höhe von 

ca. 400 Euro generiert werden, was dem Förderverein 

zugutekam. Neben den finanziellen Einnahmen war die Sichtbarkeit wichtig. 
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Der neue Vorstand hat sich schnell gefunden, Arbeitsaufgaben wurden verteilt und 

Ziele erarbeitet. Quasi monatlich sind Vorstandssitzungen, dazu zahlreiche ad-hoc-Ab-

stimmungen des BGB-Vorstandes und in regelmäßigen Abständen Abstimmungen mit 

der Schulleitung. Dazu gehörte vor allem, die Mitgliederverwaltung zu überarbeiten. 

Grundsätzlich erfolgt eine stärkere Kommunikation mit den 

Mitgliedern, z.B. via Newsletter. Zu erwähnen sind zum gu-

ten Zusammenspiel zwischen Förderverein und Schule ein 

paar Beispiele der Unterstützung z. B. die Flügelhülle des 

Klaviers in der Aula, auf die jahrelang gewartet wurde, und 

die Sitzgarnitur für den Schulhof sowie Spiele und Unterstüt-

zung für Stammgruppen & Hort (z.B. Yogamatten und mehr). 

Auch eine Möglichkeit, den Förderverein zu erleben, war der 

Frühjahrputz am 29. und 30. April 2022 rund um das Schul-

gelände, abschließend mit einem Ausklang im nahegelege-

nen „HOPPLA“. Dies wird nun für den Freitag, den 21. April 

2023 geplant, gemeinsam mit der Stadtverwaltung, die die 

Ausrüstung zum Müll sammeln stellt, und dem „HOPPLA“.  

Neben dem praktischen Arbeiten stand für den neuen Vorstand 

noch eine selbst gewählte Aufgabe im Vordergrund: die Erarbei-

tung einer neuen Satzung, da sich viele Stellen finden ließen in 

der bisherigen Satzung, die wenig praktikabel bzw. eindeutig wa-

ren. Zur außerordentlichen MV wurde am 5. Juli 2022 eingela-

den, bei der die neue Satzung sowie die Erhöhung des Mitglieds-

beitrags ab 2023 von elf auf zwanzig Euro beschlossen wurde.  

In das neue Schuljahr 2022/2023 startete der Förderverein dank einer kleinen Werbe-

kampagne zum Schulanfang, den der Förderverein wieder in der Durchführung finan-

ziell unterstützte und auch Spenden erhielt, sowie zu den Elternabenden am 8. Sep-

tember mit einer Welle an Neumitgliedern - herzlich willkommen! Neu ist, dass der 

Förderverein via Gastrecht fest an den Sitzungen der Elternsprecherversammlung und 

Schulkonferenz teilnimmt und Themen direkt aufnimmt und auch einbringt. So ist die 

Durchdringung über Elternsprecherversammlung in die Stammgruppen deutlich höher.  

Auch war der Sponsorenlauf am 7. Oktober 2022 wieder sehr erfolg-

reich, was durchaus  verwundert hat nach dem „Friedenslauf“ erst ein 

halbes Jahr vorher. Der Förderverein bedankt sich insgesamt für 

mehr als dreieinhalbtausend Euro beim Sponsorenlauf 2022. Hierzu 

befindet sich der Förderverein bereits in engem Austausch mit der 

Schulleitung und den Schülerparlaments-Koordinatorinnen zur Ver-

wendung dieser Einnahmen.  
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Und dann gibt es die Traditionen im Schuljahr, die vor allem zum Jahresende hin sehr 

dicht anberaumt sind. Der Förderverein hat es wieder möglich gemacht, kleine Überra-

schungen zu Martini (Martinshörnchen) und Nikolaus (Süßigkeiten) für alle 16 Stamm-

gruppen zur Verfügung zu stellen. Der Weihnachtsbaum im Schulgebäude wurde wie-

der vom Förderverein ermöglicht und besorgt, damit er dann von den Schülerinnen 

und Schülern geschmückt werden konnte. Zudem wurde eine finanzielle Unterstüt-

zung für die Projektwoche vor den Winterferien ermöglicht. Abgerundet hat der Weih-

nachtsmarkt der Thomas-Mann-Grundschule am 15. Dezember 2022 das ereignisrei-

che Schuljahr, bei dem der Förderverein wieder der Kuchenstand beim Weihnachts-

markt organisierte. Hier war die Unterstützung aus ca. 40 Elternhäuser mit Gebacke-

nem, Standbetreuung und praktischer Unterstützu ng beim Standauf- und abbau groß-

artig, hierfür noch mal großer Dank, auch für fast 750 € Spenden! 

Damit beenden wir die Rückschau auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2022.  

Wir als Fördervereinsvorstand sagen Dank für Ihre Unterstützung!  


