
Verein der Eltern  
Verein der Eltern und Freunde  
der Mühlenau-Grundschule e.V. 
Molsheimer Str. 7 
14195 Berlin  
Tel. 832 50 99     
Mail: foerderverein@muehlenau.de      Oktober 2020 
 

Schuljahr 2019-2020 
 
Vorstand:  1. Vorsitzende: Frau C. Schramm-Rieck 
  2. Vorsitzende: Frau R. Meier 
  Beisitzer: Herr Herz, Frau Trampenau-Lehmann 
  Kassenwart: Frau Erisenbas 
 
Aktivitäten und Einnahmen 
 
Der Förderverein startete mit einem Kassenstand von ca. 15.000,00 € in das Schuljahr 2019-20 
 
Weitere Einnahmen im Berichtszeitraum: 
 

➢ Die Mitgliedsbeiträge belaufen sich auf      ca. 2.000,00 €  
 

➢ Einschulungsfeier: Wie in jedem neuen Schuljahr wurden die Schulanfänger*innen und 
deren Eltern bei den Einschulungsfeiern mit Kaffee und Kuchen begrüßt. - Der 
Reingewinn aus den Spenden, dem T-Shirt-Verkauf, dem Verkauf aus Grillwurst und 
Sekt             
 ca. 1.900,00 € 

 

➢ Laternenfest: Am Laternenfest ist der Förderverein als Initiator nur mit dem Vereinstand 
vertreten (Verkauf von T-Shirts, Kaffee, Getränke). Die weiteren Stände werden von 
einzelnen Klassen organisiert, die mit den Einnahmen -u. a. im Hinblick auf eine geplante 
Klassenfahrt- ihre Klassenkasse aufbessern wollen.    ca.   300,00 € 

 

➢ Elternsprechtag: Am Elternsprechtag (November) versorgt der Förderverein 
traditionsgemaß die wartenden Eltern und die Lehrer mit belegten Brötchen, Suppe und 
Getränken          ca.  100,00 € 

 

➢ Spendenaufruf im November 2019:  Der Spendenaufruf im November stand – wie 
schon so oft - unter dem Motto „die Gestaltung des Schulhofs fortsetzen“. - Die 
heißen Sommer der letzten Jahre haben der Spielwiese hinter dem Wiesenbau sehr 
geschadet. Dazu sollen sukzessive Baumpflanzungen an der Wegbegrenzung zur 
Wiese vorgenommen werden, ohne damit die Spielfläche zu sehr einzuschränken. Die 
Bäume (auch als Zukunftsplanung) sollen Teile der Wiese allmählich verschatten und für 
Abkühlung sorgen, einen ausgeglichenen Wasserhaushalt im Wiesenbereich sichern und 
ökologische sowie klimatechnische Vorteile schaffen, die auch den Kindern 
zugutekommen. 
Der Spendenaufruf fand viel Anklang in der Elternschaft:                   ca.3.800,00 € 
Es sollen nun im Oktober/ November (Herbst, Pflanzperiode) 3 Ahornbäume gepflanzt 
werden. Entsprechende Kostenanschläge liegen bereits vor. 

 
➢ Über den Bildungsspender erhielten wir weitere     ca.   280,00 € 

 

➢ Die Papiersammelaktion wurde eingestellt brachte dem Förderverein zuletzt  
           ca.   120,00 € 



 

➢ Filmwoche 2020 (mit GEV): Im Februar fand nun schon zum 10. Mal - organisiert durch 
den Vorstand der GEV und unterstützt vom Förderverein - die Filmwoche an der 
Mühlenau-Grundschule statt, bei der an 5 Nachmittagen spannende Kinofilme gezeigt 
wurden.  
Im Vorfeld der Filmwoche gab es jedoch erhebliche Probleme mit dem Erwerb der 
Filmlizenz, da deren Vergabe nach einem neuen Modus berechnet wurde. Statt des 
bisherigen Pauschalpreises von ca. 350,00 € wird nun die Schülerzahl der jeweiligen 
Schule mit 1,25 € pro Schüler veranschlagt. Dies bedeutete für die Mühlenau-
Grundschule eine Verteuerung der Lizenz von ca. 150% auf 810,00 € – 860,00 €. Eine 
derart hohe Summe ist auch bei zweimaliger Nutzung der Lizenz (März 2020 und 
Februar 2021) mit dem Ticketverkauf nicht nach dem üblichen Modell der Filmwoche zu 
erwirtschaften. Es wurde erforderlich die Eintrittspreise (Spenden) zu erhöhen und es 
wurde Sponsoring der Fa. Edeka (Sundgauer Str. – also im Kiez) in Höhe von 200,00 € 
angenommen, die  im Gegenzug bei den Filmvorstellungen Werbung betreiben durfte. 
Erneute Verhandlungen mit dem Lizenzgeber verschafften uns letztendlich einen 
einmaligen Sonderpreis für die Filmlizenz von 500,00 €. 
Der nun doch sehr hohe Reingewinn aus dem Eintrittskartenverkauf sowie der Gewinn 
aus dem Verkauf von Popcorn und Brezeln (Förderverein) ist bereits vorgesehen als 
Grundkapital für den Erwerb einer Filmlizenz im Jahr 2022.    ca.  550,00 € 

 
 
 

Durch den Beginn der Corona-Pandemie, die damit einhergehende vorübergehende 
Schulschließung im März und die im weiteren folgenden Einschränkungen mussten alle 
geplanten Aktivitäten, an denen sich normalerweise der Förderverein beteiligt und bei denen er 
seine Einnahmen  erzielt bis auf weiteres abgesagt werden (bereits geplantes großes Schulfest, 
„Frühjahrsputz“ auf dem Schulhof usw.). 
 

  
Einnahmen insgesamt:         ca. 9.500,00 € 

 
 
Ausgaben: 
 

In einem Schuljahr, in dem ein Schulfest geplant ist, wird in der Regel darauf geachtet, dass die 
Ausgaben des Fördervereins überschaubar bleiben, da der Verein für viele Dinge, die für das 
Schulfest notwendig sind, in Vorkasse gehen muss (Marktbuden, div. Getränke, die Ergänzung 
der Ausstattung usw.). Unter dieser Maßgabe startete der Verein der Eltern und Freunde in das 
Schuljahr 2019-20 
 
Dementsprechend ergaben sich: 
 

➢   Für die Zuschüsse von Klassenfahrten, Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern sowie kleineren Beiträgen zur Unterstützung von Schulaktivitäten (u. a. 
Vorlesewettbewerb, Sportaktivitäten, „Wir tun was“-Wettbewerb, …):  ca.   1400,00 € 

 

➢   Wie in jedem Jahr galt es, die Ausstattung des Fördervereins  zu ergänzen  bzw. 
defekte Materialien zu ersetzen.  Vor allem im Hinblick auf das geplante Schulfest 
wurden bereits eine Vielzahl an Ausstattungsgegenständen sukzessive angeschafft 
(z.B. Erneuerung der Dachplane des großen Zeltes usw.) Hinzu kamen auch die 
Einkäufe für die stattgefundenen Veranstaltungen (Sekt, Grillwurst. Servietten, Pappen 
usw.)                      Insgesamt ca.   3.500,00 € 

 



➢ Der Verkauf von T-Shirts als Sportshirts (mit Namenaufdruck) hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Die Einnahmen werden in der Regel den einzelnen Festen 
(Einschulungsfeier u. ä. zugerechnet). Die Bestellung von T-Shirts:  ca.    1400,00 €  
 

➢ Im Frühjahr wurden auf dem Schulhof bereits zwei Linden gepflanzt. Die 
Rechnungslegung für die Bäume inclusive für deren Pflege während der Sommerferien 
war jedoch erst im September 2019      ca.   2.000,00 € 
 

 
Ausgaben insgesamt         ca.   8.300,00 € 
 
 

➢  Noch geplante Ausgabe für die Ahornbäume    ca.    3500,00 € 

 
 
 

Liebe Eltern und Freunde der Mühlenau-Grundschule, Sie sehen, dass der 
Förderverein für die Schule eine Menge bewegen kann und konnte. Alles das ist 
jedoch nur möglich mit Ihren Mitgliedsbeiträgen, Ihren großzügigen Geldspenden, 
aber auch durch Ihre Sachspenden (Kuchen, Getränke) für die verschiedenen 
Feste. Ihre überaus engagierte Mitarbeit, wenn wir Hilfen benötigen, um die Feste 
zu gestalten oder der Schulhof gepflegt werden soll, trägt ebenso zu den Erfolgen 

des Fördervereins bei. Ihnen allen dafür   Vielen Dank!!! 
 
R. Meier 
 
 


