
Tätigkeitsbericht vom „Förderverein der  Bouché-Grundschule“ 

für das Kalenderjahr 2013 
 

 
1. Mitgliederzahl 
 

Ende 2013 (Mitglieder 57, davon 7 Schulpersonal), 
Erfreulich ist, dass sich die Zahl der Mitglieder gegenüber 2012 weiterhin erhöht hat, 

aber leider hat sich das Stammteam nicht vergrößert. Es wäre schön, wenn sich auch 
neue oder alte Mitglieder trauen würden.   
  

2. Öffentlichkeitsarbeit  
 

Zum Sommerfest gab es einen Informationsstand des Fördervereines zu den 
aktuellen Großprojekten, „Bouché macht Grün“, „Bouché macht Disco“ und Bouché 

macht Küche „jetzt erst recht“, an dem sich Eltern und Schüler informieren konnten.  
 
Der Förderverein organisierte am Tag der Einschulung wieder einen Kuchenbasar 

und Getränke für die wartenden Eltern und Gäste der neuen Erstklässler an der 
Stammschule. 

 

 
 
3. Neues aus dem Verein 
 

Auf der Mitgliederversammlung am 15.05.2013 wurde einheitlich dafür gestimmt, 
dass der Verein umbenannt wird. Der ehemalige „Förderverein der Bouché-

Grundschule“ heißt nun „Förderverein Bouchéschule e.V.“ 
Nach den Sommerferien wurde Fr. Isabelle Kunze als neue stellv. Vorsitzende 
gewählt und löste damit Fr. Petra Voerste ab,  die nun kein Kind mehr an dieser 

Schule hat, uns aber trotzdem noch weiter durch die Betreuung des 
Bildungsspenders unterstützt.  

Wir danken ihr noch einmal für ihre vielen neuen Impulse und Ideen.  



4. „Projekte“ 

 
4.1. „Bouché macht Grün“ 

 
Ansprechpartner für das Projekt: „Doro“ Dorothee Gerhardi 
Ansprechpartner im Hort: Frau Werner  

Ansprechpartner Eltern: Elke Maierhöfer & Fredi Staub   (bis Sommer 2014) 
 

Am Freitag, den 15.03.2013, war im Hort von 14 bis 17 Uhr ein Frühjahrseinsatz 
geplant. Da es aber zu einem Wintereinbruch kam, dauerte der Garteneinsatz nur ca. 
1,5 h.  In dieser Zeit konnten nur Pflanzen zurückgeschnitten und das Weideniglu 

geflochten werden. Der Versuch, durch einen Freitagstermin mehr Kinder und Eltern 
zu finden, die mithelfen, hat sich gelohnt, da die Resonanz gegenüber den 

Wochenendterminen größer war. 

Unter Regie von Frau Werner und ihren Helfern wurden Weidenstecklinge für das 

Schulsommerfest vorgezogen, die dann dort für eine kleine Spende zu erwerben 
waren. 

20.10.20    erbsteinsatz im  ort  ca.     ltern hal en mit   n raut zu  en   aub 

har en  Flechten des  eideniglus  Bau der  ehmhütte, Steinarbeiten.  

Nicht zu vergessen ist der wöchentliche Garteneinsatz – immer montags von 

14-16 Uhr mit Frau  erner  der  mwelt  dagogin Doro und den  ltern.  

Gerne  önnen  ltern auch s ontan an den  ins tzen teilnehmen.  

 

      G       r  n n u n   t rn  ür     B tr uun      „Bouché macht 
Grün“ Proj ktes gesucht, da im Sommer 2014 die jetzigen Eltern ihr Amt 

niederlegen!  

 

 
4.2. „Bouché macht Küch “ 
 

Trotz des großen Engagements von Schülern und Eltern für einen kreativen Beitrag 
im  ettbewerb „Klasse  ochen“  ist die Bouché-Schule nicht in die zweite Runde der 

Ausscheidung gekommen. Davon ließen wir uns aber nicht entmutigen. Unser Motto: 
Jetzt erst recht! Aufbauend auf den Vorarbeiten wurde ein Küchenplan diskutiert, ein 

Modell (mit Legosteinen) und danach eine Bauzeichnung entworfen. Die Schulleitung 
unterstützte das Vorhaben mit einem Antrag an das Schulamt – und dieses bewilligte 
im zweiten Halbjahr den Einbau einer neuen Lehrküche! Der Förderverein 

organisierte dann das Ausräumen der alten Küche nach dem Sommerfest und stand 
auch während der Bauarbeiten in den Sommerferien mit dem Hochbauamt in 

Kontakt. Der Raum wurde vergrößert, die Zwischenwand zwischen alter Küche und 
ehemaligem Türkischraum eingerissen, die alten Bodenfliesen wurden entfernt, neue 

Kabel verlegt und Wände verputzt. Im September beteiligten sich 25 Kinder aus 
unterschiedlichen Klassen an der Auswahl der Wandfarben, Bodenfliesen und 
Außenfronten für die Küchenmöbel, Einbaugeräte und Arbeitsplatten. Auf einem der 

zahlreichen Treffen des Küchenteams wurden dann im Winter die Koch-Utensilien 



und das Geschirr für die neue Küche zusammengestellt. Ergänzend wurden 

Putzmittel, Geschirrhandtücher und kleinere Küchengeräte gekauft.  
Die Einweihung muss aber leider noch etwas warten da die Küche noch nicht 

abgenommen wurde. Damit die Küche eröffnet werden kann, muss diese noch durch 
das fehlende Handwaschbecken ergänzt werden. 
 

Ein großes und herzliches Dankeschön an das Schulamt, die Schulleitung, Frau 
Küchler, die das Projekt von Anfang begleitet hat, an das ehemalige 

Vorstandsmitglied Petra Voerste und an Herrn Langbein für die großzügige Spende 
sowie an alle Unterstützer des Projekts. 
 

 
4.2.1. Flohmarkt um Geld für das Küchenprojekt zu sammeln 

 
 m Geld  ür die neue „Kinder üche“ der Stammschule zu sammeln, wurden 

Sachspenden an der Stammschule gesammelt und auf den Kiezflohmärkten für 
„Kinder-Dinge“ im Frühjahr und  erbst  0   angeboten. Die letzten S enden wurden 
dann an einem von Kindern betreuten Stand auf dem Weihnachtsbasar verkauft. Wir 

danken allen, die Sachen gespendet, sortiert und verkauft haben sowie allen, die 
Kuchen gebacken oder den Verein anderweitig unterstützt haben. Der Einsatz hat 

sich gelohnt.  
 

 
4.2.2. Kochbücher 
 

Für die neue Küche wurden verschiedene Kochbücher, gekauft und gespendet. Sie 
decken verschiedene Themengebiete ab (internationale, regionale und saisonale 

Küche, kindgerechtes Kochen & Backen, gesunde Küche, Experimente etc.). Die 
Bücher wurden mit dem Schulstempel und Fördervereinsstempel gekennzeichnet. 
Finanziert wurden diese aus den Geldern des Bildungsspenders. 

 
 

4.3.  „Bouché macht DIS O“ 

 
Ansprechpartner: Antje Probst & Isabelle Kunze 

E-Mailadresse:  schuldisco@gmx.de 
 
Organisation und Durchführung der zweiten Kinderdisco für die Klassen 3 bis 6. 

Am 10.04.2013 war es soweit. Der Veranstaltungsort war diesmal die Filiale in der 
Kiefholzstraße. Auf Grund der Erfahrungswerte der 1. Disco gab es neben Getränken 

auch einen Stullenstand für die 72 hungrigen Tänzer.  
 

Das Schülerparlament hat entschieden, dass die nächste Disco wieder im Stammhaus 
stattfinden soll. 
 

Die dritte Schuldisco - wieder für alle Dritt- bis Sechstklässler - fand dann am 
30.10.2013 von 16 bis 18 Uhr in der Stammschule statt. Sie war bisher die 

erfolgreichste mit 138 teilnehmenden Kindern.  
 



Das Disco-Team beschloss, die Schuldisco zukünftig 1x jährlich im Herbst in der 

Schule stattfinden zu lassen.  
  

Wir danken herzlich unserem DJ Robert vom PSV Olympia, dem Schulleiter Herrn Dr. 
Rosenkranz, der Konrektorin Frau Vogt, den Horterzieherinnen und den engagierten 
Eltern, die als Türsteher, Barpersonal und Aufpasser ihren Anteil am Gelingen der 

Veranstaltung beitrugen. 
 

 
4.4.  Fördervereinsbeutel 
 

Lange hegten wir den Wunsch, Beutel mit dem Fördervereinslogo drucken zu lassen, 
aber bisher waren die Kosten dafür jedes Mal zu hoch. Dieses Jahr entdeckten wir 

ein Sonderangebot und konnten endlich auch dieses Projekt verwirklichen. 
Den Druckentwurf gestaltete für uns Birgit Schlesinger. Vielen Dank noch mal. 

Die Beutel (250 St) in den Farben schwarz, blau, rot und grün kann man nun für eine 
Spende von 2,50 € bei Festen und Veranstaltungen dire t am Stand des 
Fördervereins erwerben (nur so lange der Vorrat reicht). 

 

 
 
 
 

 
 



4.5. Sommerfest / Weihnachtsbasar / Einschulung: Dank der aktiven 

Unterstützung vieler Eltern, die brutzelten, backten und Speisen spendeten, waren 
die Buffets immer wieder sehr abwechslungsreich und lecker. Auch danken wir dem 

Abwaschtrupp, dem Aufbau- und Abbautrupp, den Einkäufern der Getränke und den 
Standbetreuern für ihre Arbeit.  
 

4.6.  Bildungsspender  
 

https://www.bildungsspender.de/bouche-grundschule 
 
Die Einführung des Bildungsspenders hat sich gelohnt. Viele Eltern und Freunde 

nutzen diese Möglichkeit, um auf einfachem Weg dem Förderverein und damit den 
Kindern zu helfen. Im Jahr 2013 erhielten wir vom Bildungsspender 814,47 €. Der 

aktuelle Spendenstand wird regelmäßig ausgehängt.  
 

Im letzten Quartal war zu erkennen, dass die Nutzung des Bildungsspenders sehr 
stark abgenommen hat.  Wir müssen überlegen, wie wir immer wieder für diese Art 
der Spendenmöglichkeit werben können. 

 
4.7.  Bibliothek Filiale  

 
Auf Initiative von Fr. Lörincz wurde in der Filiale mit Hilfe der Schulbibliothekarischen 

Arbeitsstelle Treptow-Köpenick eine Bibliothek für die Kinder aufgebaut. Es fanden 
regelmäßige Treffen statt, an denen Frau Vogt als Konrektorin, Frau Steppuhn als 
Filialhortleiterin und Herr Kocher und Frau Lörincz als Filialelternvertreter gemeinsam 

mit Frau Frübing (Leiterin der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle Treptow-
Köpenick) und der Bibliothekarin Frau Stanke den weiteren Ausbau und die Nutzung 

der Bibliothek planten. 
Zurzeit ist die Bibliothe  mit Te  ichen (dan  der Sachs ende der  „Dom ne 
 inrichtungsm r te Gmb  & Co. KG“)  Regalen und Sitz issen ausgestattet; 

weiterhin  wurden über Bücherspenden ca. 300 Bücher gesammelt. An dieser Stelle 
vielen Dank an die vielen Spender! Für eine gut funktionierende  Ausleih-bibliothek 

sind jedoch mindestens 1000 Bücher nötig. Das Schulamt und der Förderverein 
haben dazu beigetragen, dass weitere Bücher angeschafft werden konnten. 

 
4.8. Brennofen für die Filiale 
 

Seit Beginn des Schuljahres 2012/2013 wurde in der Filiale an der Einrichtung eines 
Keramikkellers gearbeitet, so dass es nun die Möglichkeit gibt, regelmäßig eine 

Arbeitsgemeinschaft mit den Kindern  im Hort durchzuführen. 
 

Nach dem Einbau eines Schlammfangbeckens und eines Wasser- anschlusses fehlte 
nur noch ein Brennofen. Dieser wurde gebraucht von Fr. Roick für die Filiale gekauft 
(vorfinanziert). Zum Refinanzieren des Brennofens wurde am 26.04.2013 ein 

Trödelmarkt veranstaltet und Dank der Geldspende von Hr. Bartz war schnell die 
erste Hälfte des benötigten Geldes zusammen.   

    
 

 



4.9 Weitere Unterstützungen  

 
4.9.1 Wie schon in den letzten Jahren haben wir die von den Kindern geliebte  Luft-

ballonaktion zum Sommerfest wieder unterstützt.  
 
4.9.2 Lesewettbewerb der 6 Klassen. Büchergutscheine für die ersten drei Plätze.  

 
5. Finanzen 

 
Ein Dankeschön geht an die Berliner Volksbank eG, die unsere Kontoführungs-
gebühren weiterhin gesenkt lässt, um uns damit zu unterstützten.  

Die Einnahmen 2013 deckten die Ausgaben 2013.   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Förderverein der  Bouché-Grundschule  Beitrags-/Spendenkonto:   Amtsgericht Charlottenburg 
Bouché-Grundschule                 Bank:  Berliner Volksbank      
Bouchéstr. 5     IBAN:  DE14 1009 0000 2183 3850 06                VR 18219  
12435 Berlin    BIC:     BEVODEBBXXX                 Sitz des Vereins: Berlin

     


