
Rückblick und Ausblick 

 

Liebe Schulvereinsmitglieder, 

zuallererst wünsche ich Euch natürlich ein gutes und möglichst gesundes Jahr 2021! 

Ich wünsche uns, dass wir nach der Coronapandemie Bewährtes wieder aufgreifen und neue und 

kreative Erfahrungen aus dem letzten Jahr nutzen können, um als Schulverein auch künftig am Puls der 

Zeit zu bleiben. 

Vor einem Jahr war das Coronavirus gefühlt noch weit weg und wir konnten die beliebten Würstchen 

zum Schulfasching sponsern, ebenso die Preise für die Tischtennis-Minimeister. Frau Ursula Schneider 

wurde in den Ruhestand verabschiedet, ist jedoch weiter aktives Mitglied in unserem Schulverein. Und 

wir waren eifrig am Planen für den Spreewaldmarathon, sollte doch 2020 das Versorgungscamp für 

die Radler erstmals auf dem Schulgelände organisiert werden. Außerdem hatten wir im Herbst 2019 

Fördermittel der Stiftung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse sowie der Spreewaldbank für die 

Neugestaltung des Kletterbereichs auf dem Schulhof erhalten und es galt, für die Umsetzung alles in 

die Wege zu leiten. 

Dann kam die Coronapandemie und wirbelte alle Pläne durcheinander. Der Spreewaldmarathon 

wurde abgesagt, ebenso der Schnuppertag für die neuen Erstklässler und der Tag des Baumes – sonst 

alles feste Termine im Vereinskalender. Die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl wurde auf 

unbestimmte Zeit verschoben und die Schule verwaiste. Und leider konnte die Rope- Skipping- AG 

seitdem nicht wieder trainieren. 

Zumindest konnten wir unterdessen für das neue Klettergerüst alles in die Wege leiten. Zum Glück 

kümmerte sich Frau Dziubaty um die Hochbeete im „Grünen Klassenzimmer“ und ab Mai konnten 

immer mehr Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule zurückkehren. Als kreativen Ersatz für das 

sonst zum Schuljahresende übliche Sportfest gab es einen Spaßparcours für die Schüler, den wir als 

Verein gern mit 1 Euro/ Kind unterstützten. Das Kinderfest in Pretschen musste leider auch abgesagt 

werden, auch dort sind wir ja traditionell immer vertreten. 

Im August wurden 36 Erstklässler in die Grundschule Gröditsch eingeschult und sie bekamen als 

Begrüßungsgeschenk coole Wochenplanhefter. Aber auch im neuen Schuljahr konnte aufgrund der 

Pandemie nicht alles wie ursprünglich geplant ablaufen. Emsig bereitete die Arbeitsgruppe „Schulfest“ 

alles für das große Jubiläum vor und musste dabei sehr flexibel sein, denn stetig änderten sich die 

Corona-Regeln. Und dann war es soweit: am 02.10.2020 wurde der 50. Geburtstag der Grundschule 

Gröditsch mit einem Schulfest gebührend gefeiert.  Das Geschenk des Schulvereins war das neue 

Klettergerüst im Wert von 15.418 Euro, das wir mit Hilfe von Sponsoren (Stiftung der 

Mittelbrandenburgischen Sparkasse, Spreewaldbank, Envia) anschaffen konnten und das von den 

SchüerInnen begeistert in Besitz genommen wurde. Auch der Gemeinde Märkische Heide gilt mein 

Dank für die praktische und finanzielle Unterstützung unseres Projektes. Danken möchte ich allen 

Eltern, die etwas zum Kuchenbuffet an diesem Tag beigesteuert haben! Natürlich war es nicht möglich, 

alle 100 Kuchen zu verkaufen, aber die Einnahmen aus dem Verkauf von Kuchen und Kaffee konnten 

sich sehen lassen und betrugen 828,70 €. Wir waren ein tolles Team und für die tatkräftige 

Unterstützung danke ich an dieser Stelle Sarah Luther, Annett Nimtz, Annika Lehmann, Christiane 

Schwarz und Tina Wichmann. Ihr wart super! Auch bei der Tombola gab es viele fleißige Helfer: Romy 

Falk, Maret Falk, Patricia Schulze, Celine Gumprich und Mathilde Liesegang bereiteten unter Leitung 

von Frau Schlickeisen alles vor. Für die Bereitstellung der Preise danke ich Ilka Paulick recht herzlich! 

Dem engagierten Tombola- Team verdanken wir den Erlös von 1600 €! 



Dass die Grundschule Gröditsch ab jetzt einen neuen Namen trägt, hat unsere Absichten nicht 

geändert – als Schulverein der Grundschule Gröditsch e.V. untertützen wir weiterhin alles, was das 

schulische Leben in Gröditsch bunter und das Lernen leichter macht. 

Unterdessen konnte Ende September unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln endlich die 

Mitgliederversammlung nachgeholt werden. Lisette Zobel, Ines Schulze und Dorothée Liesegang 

kandidierten erneut für den Vorstand und wurden einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt. Da ändert 

sich also nichts – Schulleiterin Liesette Zobel bleibt 2. Vorsitzende, Ines Schulze bleibt für die Finanzen 

zuständig und ich für den Rest. Als Kassenprüferin wurde Noor Heemskerk für 2 Jahre wiedergewählt, 

2. Kassenprüferin ist ab jetzt Annett Nimtz. An dieser Stelle möchte ich Katja Lehmann für ihr 

Engagement danken - sie hatte das Amt der Kassenprüferin seit der Vereinsgründung 2008 inne. 

Aktuell hat unser Schulverein 65 Mitglieder. Davon sind 5 im Jahr 2020 neu eingetreten. Die Zahl der 

Ein- und Austritte hält sich damit die Waage. 

Dem 2. Lockdown 2020 fiel auch der Weihnachtsmarkt der Gemeinde Märkische Heide zum Opfer, wo 

wir traditionell mit einem Stand vertreten sind. Immerhin sponserten wir zwei Weihnachtsbäume für 

etwas Weihnachtsstimmung in der Schule. Und es war wirklich traurig, dass wir nach 12mal 

Plätzchenwerkstatt zum Weihnachtsprojekttag 2020 nicht in der Schule sein konnten.  

Nun ist das Jahr 2021 schon drei Wochen alt und natürlich hoffen wir, dass das Ende der Pandemie 

nicht mehr fern ist und alle SchülerInnen bald wieder in der Schule lernen dürfen. Der Vorstand 

arbeitet momentan an einem neuen Projekt. Aus dem Kollegium der Allegro- Grundschule wurde der 

Wunsch nach 2 weiteren Sitzraufen für den Pausenhof an uns herangetragen. Die beiden vorhandenen 

werden zum Essen und Spielen in den Pausen gern von den SchülerInnen genutzt und reichen für die 

große Schülerzahl nicht aus. Weitere Anregungen und Ideen nimmt der Vorstand gern entgegen. Und 

wir hoffen, mit Euch die eine oder andere Veranstaltung in diesem Jahr planen und realisieren zu 

können. Bis dahin wünsche ich allen, dass Ihr gesund durch diese Zeiten kommt. 

Viele Grüße aus dem Vorstand des Schulvereins der Grundschule Gröditsch e.V. 
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