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Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Unterstützer*innen des Fördervereins 
der Bouché-Schule,  
 

mit diesem unregelmäßig erscheinenden 

Newsletter wollen wir euch zukünftig über die 

neusten Entwicklungen im Förderverein und 

unsere Aktivitäten informieren.  Auch wenn 

Corona uns in unserem Tatendrang in diesem 

Schuljahr ziemlich ausgebremst hat und viele 

der von uns ansonsten mit ausgerichteten 

Veranstaltungen nicht stattfinden konnten, 

waren wir nicht untätig. Wir möchten daher 

diese Ausgabe nutzen, um eine Auswahl 

unserer Aktivitäten der letzten Monate Revue 

passieren zu lassen. Darüber hinaus wollen wir 

auch einen zaghaften Blick in die Zukunft 

wagen in der Hoffnung, dass das kommende 

Schuljahr wieder etwas mehr Normalität und 

Veranstaltungen mit sich bringt. Damit aber 

genug der einleitenden Worte und direkt rein 

in die Themen. Viel Spaß beim Lesen!  

Sicher zur Schule  
 
Noch immer ist die Verkehrsführung im 

unmittelbaren Umfeld der Schule, aber auch 

auf den Wegen dorthin, nicht 

zufriedenstellend. Daher unterstützt der 

Förderverein das Projekt „Schulwegsicherheit 

Bouché-Schule“. Mitglieder*innen nehmen 

beispielsweise an Ortsbegehungen teil, 

organisieren Protestaktionen und koordinieren 

den Dialog mit den zuständigen Stellen im 

Bezirksamt Treptow-Köpenick. Darüber hinaus 

hat der Förderverein einen Antrag zur 

Verbesserung der Schulwegsicherheit 

mitgezeichnet. 

Das Projekt „Schulwegsicherheit Bouché-
Schule“ wurde als Pilotprojekt für das Testen 
des Tools „Unser Berlin“ der Berliner 
Verwaltung ausgewählt. Das Tool soll den 
Austausch zwischen Beteiligten wie z.B. 
engagierten Eltern, Schulleitung, dem  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förderverein und dem Bezirksamt 
vereinfachen. Dort können beispielsweise 
Fotos und Nachrichten hinterlegt und 
Gefahrensituation gemeldet werden. Auch 
Aufgaben können darüber verteilt werden. 
  
Technik-AG ohne Technik? 

Unvorstellbar…damit auch weiterhin mit den 

Microcontroller Calliope Mini programmiert 

werden konnte, schafften wir mit Hilfe einer 

Spende aus dem Vorjahr die nötige Technik an. 

Die 2019 von Eltern aus dem Förderverein ins 

Leben gerufene AG setzt sich zum Ziel, Kindern 

ab der 3. Klasse in kleinen Projekten technische 

Themen näher zu bringen. Nachdem 

coronabedingt eine durchgehende 

Präsenzveranstaltung in diesem Schuljahr nicht 

möglich war, ging die AG, nach der 

Überbrückung der technischen 

Herausforderungen, probeweise für eine 4. 

Klasse online. Einmal die Woche trafen sich 

dabei die Schüler*innen mit der AG-Leiterin 

virtuell, um ihre Projekte weiter 

voranzutreiben. Auch interessierte Eltern 

ließen es sich dabei nicht nehmen, ab und zu 

mal vorbei zu schauen. Die Technik-AG wird 

derzeit von einer engagierten Mutter aus dem 

Förderverein mit Unterstützung eines Lehrers 

durchgeführt. 

Spiele für drinnen und draußen 

Ende letzten Jahres äußerten die 

Klassensprecher*innen im Schülerparlament 

den Wunsch nach neuen Spielgeräten sowohl 

für die Klassenzimmer als auch für draußen. 

Daraufhin stellte der Förderverein 

durchschnittlich 50€ pro Klasse bereit, um die 

in den einzelnen Klassen gesammelten 

Wünsche zu erfüllen. Auf der daraus 

resultierenden Bestellliste der Kinder fanden 



sich neben Diabolos und jeder Menge Bällen in 

allen nur erdenklichen Größen, auch 

Spieleklassiker wie Twister, das verrückte 

Labyrinth und Schach. Jede Klasse besitzt eine 

eigene Kiste, in der diese Sachen gelagert 

werden, bis sie auf dem Schulhof oder bei 

schlechtem Wetter drinnen zum Einsatz 

kommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 

Kreatiwiti, dem kleinen Spielzeugladen im Park 

Center Treptow, der uns einen großzügigen 

Fördervereins-Rabatt gewährt und alles zu 

unserem Wunschdatum geliefert hat.  

 
Sicherer Umgang mit Medien 

Der Förderverein unterstützte in diesem 

Schuljahr auch die Schulung der 

Medienkompetenz mit finanziellen Mitteln. 

Dadurch konnten wir, wie in den Jahren zuvor, 

ein Infopaket an die 3. Klassen verteilen 

bestehend aus dem Flyer „Internettipps für 

Eltern“ von KlickSafe und einer Übersicht mit 

informativen Internetseiten zum Thema 

Medienkompetenz. Darüber hinaus konnte bei 

drei der vier 4. Klassen das 

Medienkompetenzspiel Junait im Dezember 

2020 durchgeführt werden.  

Knobeln mit dem Mini-Känguru 

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr der Mini-

Känguru Mathewettbewerb für die 1. und 2. 

Klasse statt. Insgesamt knapp 100 Kinder dieser 

Jahrgangsstufen versuchten die 

mathematischen Knobelaufgaben zu lösen. 

Auch der an der Schule schon länger etablierte 

Känguru Wettbewerb für Kinder ab der 3. 

Jahrgangsstufe wurde wieder durchgeführt.  

Die Teilnahme aller Kinder wird mit einer 

Urkunde und einem kleinen Preis gewürdigt. 

Die finanziellen Mittel für Druck der Urkunden 

und die Preise für die 1. und 2 Klassen wurden 

vom Förderverein bereitgestellt.  

 

¡Hola! Hello! Ciao! und Salut! 

Zum neuen Schuljahr wollen wir mit gleich 4 

neuen Fremdsprachen AGs starten. Die vom 

Förderverein durchgeführte Umfrage hat 

gezeigt, dass mit fast 100 eingegangenen 

Rückmeldungen ein großes Interesse an solch 

einem Angebot besteht. Während für Spanisch, 

Englisch und Italienisch bereits Anbieter 

gefunden wurden, versucht der Förderverein 

die besonders häufig nachgefragte 

Französisch-AG ebenfalls zu organisieren.  Klar 

ist, dass jedoch alle Angebote nur bei 

ausreichender Nachfrage auch wirklich 

stattfinden können. Wir hoffen daher auf viele 

Anmeldungen… 

Und tschüss… 

Zum Ende dieses Jahres verliert der 
Förderverein durch Umzug und Schulwechsel 
zwei engagierte Mitglieder. Wir bedanken uns 
bei Nina Gausmann-Kiwus und Udo Oehmig für 
ihre langjährige aktive Mitgliedschaft und 
wünschen den beiden alles Gutes für die 
Zukunft. 
Der Förderverein und seine Arbeit leben von 

den Ideen und der Mitarbeit engagierter Eltern 

und den finanziellen Beiträgen der passiven 

Mitglieder*innen. Wir freuen uns daher 

jederzeit über aktive und passive Neuzugänge, 

die dafür sorgen, dass wir mit unserer Arbeit 

weitermachen können. Interessierte Eltern 

können sich jederzeit unter 

foerderverein@bouche-schule.de bei uns 

melden und uns bei einem unserer Treffen 

kennen lernen. Weitere Informationen zu 

unserer Arbeit sind auf der Schulhomepage zu 

finden. Dort steht auch der Mitgliederantrag 

zum Download zur Verfügung 

(https://www.bouche-

schule.de/index.php/unser-

foerderverein/download) 

Der ausgefüllte Antrag kann entweder in den 

Briefkasten im Schulgebäude geworfen, der 

Klassenlehrer*in über die Postmappe 

übermittelt werden oder per Scan direkt an 

unsere Emailadresse geschickt werden. 

Wir freuen uns schon jetzt auf unsere neuen 

Mitglieder*innen.  

Euer Förderverein der Bouchéschule 
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