
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, Großeltern, Erziehungsberechtigte, 

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

seit unserem ersten Newsletter im September dieses Jahres liegen 

arbeitsreiche Wochen hinter uns. Zeit, Euch und Sie über die 

vergangenen Aktivitäten des Fördervereins auf dem Laufenden 

zu halten.  

 

Nach mehreren Wochen zielgerichteter Vorbereitung war es am 

9. November endlich so weit; Solveig Engel las aus ihrem 

Debütthriller NEONDUNKEL. Ein Abend voller Spannung für alle 

Zuhörer, die der Einladung des Fördervereins gefolgt waren. Wir 

dürfen zu Recht sagen: „Gelungen!“. Ein kurzes Resümee zum 

Spendenabend gibt es auf S. 2. 

Am 24. November hieß es dann auch für den Förderverein: „Auf 

zum Tag der offenen Tür!“. Ohne Berührungsängste schlossen sich 

die engagierten Elternvertreter unserer Schule und der 

Förderverein vor Ort zu einem gemeinsamen Kuchen- und 

Getränkestand zusammen. Die erzielten Einnahmen wurden 

vollständig dem Förderverein übergeben (siehe S. 2). Herzlichen 

Dank an alle Beteiligten! Ein gutes Beispiel dafür, dass wir 

gemeinsam mehr erreichen! 

Doch nicht nur Geld einnehmen stand in den letzten Wochen 

auf dem Plan. Im Oktober konnte die bislang größte Investition 

seit dem Bestehen des Fördervereins getätigt werden. Dies wurde 

durch die Arbeit der Mitglieder des Fördervereins und den 

Spenden der vergangenen vier Jahren, u.a. aus Mitteln des 

Bildungsspenders, ermöglicht. Lesen Sie dazu weiter auf Seite 3 

und nutzen Sie bitte auch in Zukunft die Möglichkeit, uns durch 

Ihre Einkäufe - ganz ohne zusätzliche Kosten - zu unterstützen!  

 

In diesem Sinne wünsche ich Euch und Ihnen im Namen des 

Fördervereins eine schöne Adventszeit, ein ruhiges und 

besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue 

Jahr! 

 

 

Herzlichst,  

 

 

Euer / Ihr Marco Hehne  

– Vorsitzender des Vorstands –     
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SEITE 2 NEUES AUS DEM FÖRDERVEREIN 

Unter dem Motto “Der November wird Neondunkel“ lud der 

Förderverein Eltern, Schüler, Lehrer und interessierte Potsdamer zu 

seiner ersten Spendenlesung im Foyer unserer Schule ein. Die 

Anwesenden, die dieser Einladung gefolgt waren, erlebten am 9. 

November einen spannungsgeladenen Abend mit der 

Stahnsdorfer Autorin Frau Dr. Sabine Engel alias Solveig Engel.  

 

Gemeinsam tauchten die Zuhörer in das Leben der weiblichen 

Romanfigur des Wissenschaftsthrillers NEONDUNKEL ein und 

begleiteten sie auf dem verschlungenen Weg der Erkenntnis, 

dass der plötzliche Tod ihrer nobelpreisgekrönten Mentoren nicht 

ganz zufällig war. Spätestens an der Stelle, als die dunklen 

Schatten ihrer Vergangenheit sie einzuholen drohten, trauten 

auch die Zuhörer niemanden der Romanfiguren mehr! Die 

erzeugte Spannung wurde an diesem Abend, wie erwartet, nicht 

mehr aufgelöst.  

 

So gekonnt die Autorin die Anwesenden in den zwei Leseteilen in 

ihren Bann gezogen hatte, so offen zeigte sie sich auch 

gegenüber den Fragen der interessierten Zuhörer. Auf der 

Homepage des Fördervereins werden in Kürze ein paar Eindrücke 

vom Veranstaltungsabend einsehbar sein.  

 

Nicht ohne Stolz sagen wir: Ein gelungener Abend, der dem 

Förderverein weitere 150,- EUR aus Spenden und dem 

Getränkeverkauf einbrachte.  

 

Danke an alle fleißigen Helferinnen und Helfer sowie an die 

Schülerinnen und Schüler, die uns mit eigens angefertigten 

Plakaten für den Veranstaltungstag unterstützt haben.  

  

Spendenlesung mit Solveig Engel   

Ein kurzes Resümee 

Tag der offenen Tür am 24. November 
„Elterncafé“ und Förderverein machen gemeinsame Sache 

 

 

 

Polo-Shirts 

mit Schullogo und Schriftzug 

„Gesamtschule Am 

Schilfhof! 

 

Farbe: 

dunkelgrün 

 

Verfügbare Größen; 

S – M – L – XL 

 

Preis: 

11,50 € 

 

Hier beim Förderverein! 

 

foerderverein@gesamtschule-

schilfhof.de 
„Aus zwei mach eins!“, so startete der Tag der offenen Tür am 24. 

November für die engagierten Eltern des Elterncafés und den 

Mitgliedern des Fördervereins. Kurzerhand wurden der 

Kuchenstand des Elterncafés und der Getränkeverkauf des 

Fördervereins zusammengelegt. In einer ausgesprochen 

angenehmen Atmosphäre konnten so gemeinsam eine Vielzahl 

von Kuchenstücken und Kaffees verkauft werden. Dem 

Förderverein wurde am Ende eine mit knapp 78 € gefüllte Kasse 

übergeben!  

Mit den zusätzlichen Einnahmen aus dem Verkauf der mit dem 

Schullogo bedruckten Polo-Shirts kamen an diesem Tag somit 

insgesamt rund 100,- € für den Förderverein zusammen.  

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an alle 

beteiligten Eltern des Elterncafés sowohl hinter den 

Verkaufstischen als auch vor den Backöfen und an alle 

Unterstützer aus den Reihen des Fördervereins. Ein tolles Ergebnis! 

 



 

 

NEUES AUS DEM FÖRDERVEREIN SEITE 3 

 

Mit Ihrem Einkauf helfen- Ganz ohne 

zusätzliche Kosten 
Bildungsspender werden (Wegner/Hehne) 

Haben Sie bereits alle Weihnachtseinkäufe erledigt oder 

müssen Sie noch das eine oder andere im Internet bestellen? 

Dann denken Sie doch bitte bei Ihrem Einkauf an den 

Förderverein. Sie können die Arbeit für unsere Schule allein 

durch Ihren Einkauf unterstützten. Wie das geht?   

Viele Onlineshops unterstützten im Rahmen des 

„Bildungsspenders“ die Arbeit gemeinnütziger Vereine, indem 

sie einen Teil des Umsatzes aus einer Bestellung an einen von 

Ihnen genannten gemeinnützigen Verein spenden. Bei jedem 

Online-Einkauf in einem der teilnehmenden Shops ist es Ihnen 

somit möglich, den Förderverein der Gesamtschule Am 

Schilfhof - ohne jegliche Zusatzkosten - ganz einfach und 

wirkungsvoll zu unterstützen. Dazu müssen Sie den Shop lediglich 

über den Bildungsspender aufrufen und unseren Förderverein 

als Begünstigten angeben. Ganz komfortabel funktioniert dies 

über die Suchmaske auf der Startseite der Schulhomepage. 

Übrigens, dafür ist keine Anmeldung oder Eingabe persönlicher 

Daten erforderlich. Bevor sich die Seite des Shops öffnet, 

erfahren Sie, wieviel Prozent des Umsatzes dieser an den 

Förderverein spendet. Unterstützen kann so einfach sein! 

Es lohnt sich wirklich: Bisher konnten wir rund 1.000 € (!) durch 

den Bildungsspender einnehmen. Mit diesen zusätzlichen 

Spendengeldern war es uns möglich, die lang ersehnte Sound- 

und Lichtanlage für unsere Schule zu erwerben, die bereits auf 

der Spendenlesung des Fördervereins am 9. November dieses 

Jahres zum Einsatz kommen konnte. Danke an alle bisherigen 

Einkäufer! 

Wir bitten Sie, die Arbeit unseres Vereins auch weiterhin durch 

ein paar zusätzliche Klicks zu unterstützen und so viele weitere 

Projekte zu ermöglichen. Und das Schöne daran: Der 

Bildungsspender ist nicht nur für die Weihnachtseinkäufe 

gedacht, er ist das ganze Jahr aktiv! 

Bildungsspender werden – 
ohne zusätzliche Kosten: 

 

Beim Online-Einkauf in allen 

teilnehmenden Shops auf den 

Bildungsspender achten! 

 

So unterstützen Sie uns durch 

Ihren Einkauf – ohne 

Zusatzkosten für Sie. 

 

Ganz einfach: 

Shop und Begünstigten 

(Förderverein der 

Gesamtschule am Schilfhof) 

über www.bildungsspender.de 

auswählen und wie gewohnt 

bestellen 

oder noch bequemer 

über die Startseite der 

Homepage der Gesamtschule 

am Schilfhof 

www.gesamtschule-

schilfhof.de  

Shop auswählen und wie 

gewohnt bestellen. 

  

 

Ab jetzt wird´s laut! 
Sound- und Lichtanlage für die Schule 

Nicht zuletzt dank der zusätzlichen Gelder aus dem 

Bildungsspender (siehe dazu unten) konnte der Förderverein im 

vierten Quartal dieses Jahres den seit langem geplanten Erwerb 

einer Sound- und Lichtanlage realisieren. Musikbeschallung bei 

Schulveranstaltungen und akustische Unterstützung von 

Theatervorführungen sind dabei nur einige der Einsatzbereiche. 

Laut des Beschlusses der Mitgliederversammlung des 

Fördervereins steht der Schule die Anlage zur vollumfänglichen 

Nutzung zur Verfügung.  

Ein großer Meilenstein in unserer Förderarbeit und ein toller Lohn 

für die Arbeit der vergangen vier Jahre seit dem Bestehen 

unseres Fördervereins! 

http://www.bildungsspender.de/
http://www.gesamtschule-schilfhof.de/
http://www.gesamtschule-schilfhof.de/

