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Bald ist wieder Weihnachten

- und das merkt man auch an unserer Schule und
den Aktivitäten des Schulvereins.

Am 19. Dezember findet unser diesjähriger Weihnachtsmarkt statt.

Seinen Ursprung fand dieser Weihnachtsmarkt im

Rahmen der Feierlichkeiten und kulturellen Aktivitäten zum 100-jährigen Schuljubiläum. So gab es

am 20.12.2007 den ersten Weihnachtsmarkt des
RLG. Auf dem Schulhof und in der Mensa können

Eltern, Lehrkräfte und Lernende in einer besinnlichen vorweihnachtlichen Atmosphäre miteinander

ins Gespräch kommen. Neben exotischen und traditionellen Speisen sowie einer Varietät an winter-

lichen Getränken können auch individuelle und

kreative Geschenke erworben werden. Die Klassen

und Kurse erhalten die Möglichkeit, entsprechend
ihrer künstlerischen Interessen und kulinarischen

Vorlieben, den Gästen eine breite Auswahl an weihnachtlichen Geschenkideen und Bastelangeboten
sowie verschiedene Leckereien anzubieten. Uns ist

die gemeinschaftliche Vorbereitung und Durchfüh-

rung des Marktes ein zentrales Anliegen. Auch ist

inzwischen zur Tradition geworden, dass die Klassen und Kurse, im Sinne des weihnachtlichen Ge-

dankens, einen Teil ihrer Einnahmen an wohltätige
Zwecke spenden.

Innerhalb des Schulvereins bildet sich gegen Ende
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September ein kleines Komitee, das mit der Unter-

stützung von engagierten Lehrkräften die Vorbereitung und Durchführung des Weihnachtsmarktes

organisiert. Zu den Aufgaben zählen neben dem

Einholen der Angebote der Klassen und Kurse auch
die Bestellung und Finanzierung der Marktstände.

Gemeinsam mit der Aula-Technik-AG und ihrem
Leiter Paul Köppen wird die sichere und ausrei-

chende Stromversorgung geplant. Zudem sorgen

Paul und sein Team mit tollen Lichtinstallationen
jedes Jahr für eine sehr schöne Weihnachtsmarkt-

beleuchtung und kümmern sich darum, dass alle
technischen Geräte vor deren Inbetriebnahme auf

dem Markt geprüft werden. Auch für Werbung
muss natürlich gesorgt werden. Dazu wird ein

weihnachtlicher Flyer gestaltet, gedruckt und mit
der Hilfe einzelner Klassen im Kiez anschließend

verteilt. Denn mittlerweile ist der Weihnachtsmarkt
kein reines Schulevent mehr, sondern wird auch
gern von den Anwohnern des Kissingen-Kiezes besucht.

Damit der Schulhof nach dem Weihnachtsmarkt
wieder so schön ordentlich ist wie zuvor, kontrol-

liert das Organisationskomitee am Ende die Reinigung der Marktstände und die Ordnung in der
Mensa.

Es zeigt sich, wie jede andere Veranstaltung bedarf
auch der traditionelle Weihnachtsmarkt einiger Or-

ganisationsschritte. Aber die Mühen sind es uns
Wert, denn ein unverwechselbarer „Rosa-Zauber“
wird auf diesem Schulweihnachtsmarkt versprüht.
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stalten, ein Konzert besuchen, Bahnfahrkarten er-

werben, eine größere Wohnung finden, Weih-

nachtsgeschenke kaufen und vieles, vieles mehr.

Bei schulengel.de sind mehr als 1.600 Partner-

shops registriert. Mit einem kleinen Umweg über

Schulengel können Sie somit ohne Mehrkosten unseren Schulverein unterstützen! Man wählt den
Im Juli 2014 haben uns Schüler der GSV auf die

Webseite schulengel.de aufmerksam gemacht. Wir
haben uns im Vorstand mit dem Prinzip vertraut
gemacht und entschieden, dass wir uns als Schulverein dort anmelden sollten.

Ein Paket verschicken, eine Zeitschrift abonnieren,

jemandem mit Blumen eine Freude machen, eine

Shop bei dem man einkaufen will über die Start-

seite von schulengel.de aus, wählt unseren Schulverein und schon erhalten wir einen prozentualen
Anteil vom Kaufwert.

So konnten wir bisher 769,77 € an Spenden erhalten.

Mit einem virtuellen Erinnerungs-Sticker kann man

Pizza bestellen, ein Auto mieten, ein Fotobuch ge-

sich auch bei jedem Einkauf an schulengel.de erinnern lassen.

Vorstandsarbeit – ja bitte

In monatlichen Vorstandssitzungen werden ver-

Fragt man die Mitglieder des Vorstandes, warum
sie sich im Verein engagieren, erhält man verschiedene Antworten: - Ich möchte wissen, was die
Schule bewegt. – Ich möchte den Kindern nahe
bringen, dass man sich für bestimmte Dinge auch
einsetzen muss und man innerhalb der Schule etwas bewegen kann. – Ich möchte mich in meiner
eigenen (Frei)zeit mit Menschen, die auch andere
Interessen und Ziele für die Schulgemeinschaft haben austauschen und gemeinsam Lösungen finden.
Alle Mitglieder des Vorstandes engagieren sich somit aufgrund einer inneren Motivation im Schulverein. Sie leben das Engagement für die Schule vor
und wollen dieses mit ihrem Einsatz auch fördern.

Ausblick

Ausgewählte Termine in diesem Schulhalbjahr, die
der Schulverein gern unterstützt:

7.11.2017 – „Rosa leuchtet historisch“

13./14.12.2017 – Weihnachtskonzerte
19. 12. 2017 - Weihnachtsmarkt

8./9./11./12./13.1.2018 – Musical „Die Feuerzangenbowle“

Am 22. November um 19:00 Uhr ist das nächste of-

schiedene Veranstaltungen und Projekte der Schule
besprochen und die Möglichkeit der finanziellen
Förderung beraten. Über das Jahr verteilt werden
Veranstaltungen organisiert und personell unterstützt.
Es ist ein besonderes Erlebnis in einem Gremium,
was in seiner an der Schule einzigartigen Zusammensetzung aus ehemaligen Schülern, Lehrern und
Eltern besteht, zu agieren und eine gerechte und
vielseitige Förderung für die vielseitigen Projekte
und Ideen der Schüler zu ermöglichen. Die Vorstandsmitglieder des Schulvereins gehören somit
zu einem einzigartigen Bindeglied zwischen Schülern, Lehrern und Eltern.

Zahlen und Fakten
ausgewählte Projekte im Förderzeitraum 2017:
Theaterbesuche und Gläsernes Labor:
Tandemprojekt und Klassentausch:
Rosa-Luxemburg-Gedenkfahrt:

Teilnahme an Sportveranstaltungen:

691,00 €

1.541,36 €
3.760,00 €

384,60 €

aktuelle Mitgliederzahl: 363

Wir freuen uns auf ihr Feedback

fene Treffen des Vorstands im „Hüttendomizil“ in der
Kreuzstraße 18b in Pankow.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, uns und
unsere Arbeit kennenzulernen und mitzumachen.

und hoffen, dass Sie unsere nächsten Informationen spannend erwarten!

