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An die Mitglieder des Fördervereins 
der 48. Grundschule
Dresden Friedrichstadt e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitglieder des Fördervereins,

die Zeit vergeht und es ist schon eine ganze Weile her, dass der Vorstand über die aktuellen Aktivi-
täten des Fördervereins informiert hat. Das möchten wir mit diesem Infobrief nachholen und auch 
einen kleinen Ausblick auf Kommendes geben.

Elterncafé zum Schulfest
Vor den Sommerferien fand das traditionelle Schulfest statt. Der Förderverein hat bei dieser Veran-
staltung das beliebte Elterncafé ausgerichtet. Einerseits konnten wir so mit interessierten Eltern bei 
Kaffee und Kuchen ins Gespräch kommen, andererseits war es für uns als Förderverein eine gute 
Gelegenheit, über Spendeneinnahmen für Kaffee und Kuchen weitere Finanzen für unsere Vorhaben 
einzunehmen. 
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für die vielen Kuchenspenden unserer Mitglieder und 
Eltern bedanken. Nur dadurch wurde das Elterncafé ein voller Erfolg für den Förderverein. Nach Ab-
zug der Auslagen für Kaffee und Geschirr konnten wir am Ende stolze 196,– EUR in die Vereinskasse 
einzahlen und steht damit für die Förderung von Projekten der Schule für die Kinder zur Verfügung.
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Weitere interaktive Tafel zur Nutzung übergeben
Während der Sommerferien wurde eine weitere interaktive Tafel in der Schule installiert und steht 
nun im Klassenzimmer der Klasse 4 für den Unterricht zur Verfügung. Wie bereits im vergangenen 
Jahr hat auch hier der Förderverein die notwendigen finanziellen Mittel bereit gestellt. Damit können 
nun insgesamt fünf  solcher Tafeln für einen modernen und abwechslungsreichen Unterricht genutzt 
werden.  An in diesem Jahr hat sich der Förderverein am „Tag der offenen Tür“ an der 48. Grundschu-
le präsentiert. Interessierte Eltern zukünftiger Schüler konnten mit den Mitgliedern des Vorstandes 
ins Gespräch kommen und so erfahren, wie der Verein die Schule unterstützt. Natürlich steht für den 
Förderverein nicht nur die bloße Information im Vordergrund. Unsere Präsenz zum „Tag der offenen 
Tür“ aber auch das Elterncafé zum Schulfest ist natürlich auch dazu gedacht, neue Mitglieder zu wer-
ben, die durch Mitgliedsbeiträge aber auch sonstiges Engagement zum Gelingen unserer Vorgaben. 

Weihnachtsaufführung – Eismärchen
Das Jahresende naht und damit auch ein kulturelles Highlight für die Kinder: die Weihnachtsauffüh-
rung. Nach dem Besuch einer Vorstellung im tjg. theater junge generation im letzten Jahr, steht in 
der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien das Märchen auf dem Eis „Die Schneekönigin“ auf 
dem Programm. Das wird sicherlich ein tolles Erlebnis. 
Der Förderverein unterstützt auch hier mit einem Zuschuss von jeweils 4 EUR pro Eintrittskarte. Bei 
einem Kartenpreis von 7 EUR bleiben also nur noch 3 EUR, die durch die Eltern bezahlt werden.  

Elternabende – der Verein stellt sich vor
Zu Beginn des neuen Schuljahres nutzte der Förderverein die Möglichkeit, sich, seine Ziele und seine  
Aktivitäten während der Elternabende kurz den Eltern der Erstklässler vorzustellen. Natürlich stand 
auch die Werbung neuer Mitglieder im Fokus – und das auch nicht ohne Erfolg.

Vereinsentwicklung und Ausblick
Unsere Aktivitäten zur Gewinnung von neuen Mitgliedern zeigt durchaus Wirkung. In diesem Jahr 
konnten wir einige Anträge auf Mitgliedschaft entgegennehmen. Natürlich würden wir uns über 
noch größeren Zuspruch freuen, dennoch sind wir mit der Mitgliederentwicklung im Vergleich zu 
anderen Schulfördervereinen durchaus zufrieden.  
Im kommenden Frühjahr steht wieder die turnusmäßige, ordentliche Mitgliederversammlung an. 
Dafür bereitet der Vorstand derzeit einige Änderungen der Satzung vor, die einige unklare Formu-
lierungen der bestehenden Satzung konkretisieren und andere Regelungen der Satzung auf den 
Prüfstand stellen. Außerdem steht auch die Wahl des Vorstandes nach zwei Jahren Amtszeit auf der 
Agenda. Wir möchten gerne alle Mitglieder einladen, sich an der Vorstandsarbeit zu beteiligen und 
sich für die Vorstandsämter zur Wahl zu stellen.

Wir, der Vorstand des Fördervereins möchte Ihnen eine besinnliche Vorweihnachtszeit wünschen, 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
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