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Förderverein der Grundschule Oberg - Vorstellung des neuen Vorstands
Bereits am Freitag, 09.03.2018 fand die diesjährige Mitgliederversammlung unseres Fördervereins statt.
Von den momentan 168 Mitgliedern waren 10 persönlich anwesend und somit stimmberechtigt.
Der 1. Vorsitzende Jan Hanke freute sich, dass trotz der geringen Teilnehmerzahl glücklicherweise alle
Ämter besetzt werden konnten, sodass der Förderverein der Grundschule Oberg seine gute und wichtige
Arbeit ein weiteres Jahr fortsetzen kann. Dieses Mal mussten nämlich gleich 5 Posten neu besetzt werden.
Die 2. Vorsitzende Cornelia Buhmann und die 2. Beisitzerin Petra Geissler wurden für 2 Jahre wieder
gewählt. Neu hinzugekommen ist Thorben Kobbe, der von nun an als Kassenwart die Finanzen des Vereins
verwaltet. Des Weiteren wurden Annett Wruck als Schriftführerin und Sabine Jörissen als 1. Beisitzerin für
ein Jahr nachgewählt.
Besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang den beiden langjährigen ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern Anja Ellhoff (Kassenwartin) und Juliane Siegel (Schriftführerin), die immer engagiert
dabei waren und die Arbeit des Fördervereins mit ihrem Einsatz und ihren Ideen sehr unterstützt haben.
Wie in vielen Bereichen wird es immer schwieriger, neue Leute für ein Ehrenamt zu gewinnen. Leider
verlassen sich immer mehr auf andere und sind dann noch enttäuscht, wenn etwas nicht nach ihren
Vorstellungen oder Wünschen verläuft. Dabei hat jeder die Möglichkeit sich zu engagieren, denn jeder bringt
eigene Fähigkeiten und Kenntnisse mit, die neue Impulse geben und das Vereinsleben bereichern könnten.
Der Einsatz ist lediglich ein wenig Zeit. Ein Förderverein lebt zwar hauptsächlich von den Beiträgen der
Mitglieder, kann jedoch nur etwas bewirken, wenn es Personen gibt, die sich aktiv beteiligen und mit Ideen
und Taten die Spendengelder in tolle Projekte umsetzen. Es ist schließlich zum Wohle unserer Kinder und
denen sollten wir doch alle ein gutes Vorbild sein.
Eine großartige Überraschung brachte uns an diesem Abend Dr. Jochen Meier mit. Der Oberger spendete der
Grundschule nämlich ein Mikroskop im Wert von über 300 €, das fortan den Sachunterricht bereichern wird.
Forschen fördert die Neugier der Kinder und
schon mit geringem Aufwand lassen sich hier
tolle Sachen entdecken. Die ebenfalls
anwesende Rektorin Antje Stein nahm dieses
Geschenk sehr gern dankend entgegen.
Vor den Sommerferien hat Dr. Meier die
SchülerInnen der 4. Klasse durch die
Mikroskopie mit dem Mikrokosmos Natur
vertraut machen und ihr Interesse an der
Wissenschaft wecken. Die Kinder durften selbst
ausgesuchte Objekte mikroskopieren und
fotografieren, die Bilder auswerten, eine kleine
Präsentation erstellen und ihre Arbeit
schließlich in der Gruppe vorstellen.
Am letzten Freitag vor den Sommerferien gab es dann auch wieder die beliebte „school`s out“-Party und
nach den Herbstferien findet ein Kino-Abend mit Popcorn in der Schule statt, wobei die Kinder diesmal
selbst unter 3 Favoriten entscheiden dürfen, welcher Film gezeigt wird. Natürlich beteiligen wir uns wie
jedes Jahr wieder am traditionellen Martinsumzug in Oberg und sorgen am Ende mit Getränken und Hotdogs
für einen gemütlichen Ausklang. Nächstes Jahr im Frühjahr ist dann endlich mal wieder ein Flohmarkt auf
dem Schulgelände geplant. Der genaue Termin wird noch rechtzeitig mitgeteilt, damit Groß und Klein
genügend Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Außerdem gibt es 2019 einen besonders Grund zum Feiern,
denn unser Förderverein kann bereits auf 25 Jahre tolle Arbeit zurückblicken.
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Wir unterstützen auch weiterhin schulische
Veranstaltungen mit finanziellen Mitteln wie
beispielsweise die vom Schulelternrat
organisierte zweiwöchige Ferienbetreuung in
den Sommerferien, das Bewegungsprojekt
„skate@school“ in den Osterferien oder wir
beteiligen uns am Projekt „Respekt!“ (eine
tolle Aktion für gewaltfreie Schulen).
Außerdem wurden in den vergangenen
Jahren viele Geräte für den Außenbereich
der Grundschule Oberg angeschafft wie z. B.
ein Stelzenparcours, ein Klettergerüst mit
Rutsche, zwei Bänke mit Tischen und ganz
neu gehören auch zwei Reckstangen dazu.
Im Innenbereich wurde der Computerraum
mit neuen PC`s ausgestattet und die Näh-AG bekam dank einer großzügigen Spende der Mundstockstiftung
neue Nähmaschinen. Auch die Anschaffung einer neuen Schulküche konnte dank einer erfolgreichen
Spendenaktion realisiert werden.
Wenn man auch nicht immer etwas von uns hört, so sind wir doch nie untätig. Die Realisierung mancher
Projekte ist leider teilweise sehr langwierig und oft gibt es auch bürokratische Hürden zu überwinden.
In diesem Sinne wünschen wir uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstandsteam und
viele motivierte und interessierte Mitglieder, mit denen wir unsere Ziele verwirklichen können.

