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Liebe ALLE! 

Das Schuljahr ist fast vorüber und der Förderverein der Grundschule am 

Brandenburger Tor möchte sich daher recht herzlich bei Euch bedanken! 

Die zweite Hälfte des Schuljahres war kurz und für viele sicherlich sehr arbeits-

intensiv. Ein schneller Rückblick sei an dieser Stelle gestattet: 

In Sachen Förderverein bestand eine der wesentlichen Aufgaben darin, die Daten-

bank der Mitglieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Unsere Bitte: 

Wir wären denjenigen Mitgliedern, die ihren Jahresbeitrag für 2018 und/oder 2019 

von jeweils mindestens 12 Euro - für mehr sagen wir direkt DANKE - noch nicht 

gezahlt haben, für eine entsprechende Überweisung auf unser untenstehendes 

Vereinskonto dankbar. 

Darüber hinaus möchten wir noch einmal kurz auf unsere Veranstaltungen wie den 

Bücherkuchenbasar am 29. März 2019 zu Gunsten der Schulbibliothek 

zurückschauen und uns bei allen Eltern, Kindern sowie Mithelfern*innen 

bedanken. Bücher gegen Kuchen war ein großer Erfolg! Vier große Kisten Bücher 

kamen zusammen und konnten übergeben werden. 

Das werden wir sicher wiederholen! Die Büchertauschbörse wird auch noch einmal 

geplant. Dann vielleicht zu einem eigenen Termin. 

 

Am 30. April 2019 fand unter Organisation und Sponsoring des Fördervereins eine 

Elternveranstaltung im Rahmen des Projektes „Digital – voll normal statt". Hier 

ging es um die Fragen, inwieweit und wobei Eltern ihre Kinder im sicheren Umgang 

mit digitalen Medien begleiten können. 

 



 

  

 

Die Resonanz und Teilnahmezahlen sind ausbaufähig. Auch das nehmen wir aus 

dieser Erfahrung mit.  

Auf Nachfrage und gern zur Weiterleitung an alle interessierten Eltern stellen wir 

im Anhang des Newsletters eine Linkliste zu dieser Veranstaltung bzw. dem 

Thema zur Verfügung. Für Rückfragen oder weiterführende Informationen für 

zukünftige Workshops dieser Art kann man sich gern an uns wenden! 

 

Unverkennbar - die Vernetzung und die Unterstützung untereinander stehen und 

standen für uns ganz weit oben auf der Agenda. 

Es fanden zwei Vereinsstammtische und ein Vernetzungstreffen mit der 

Arbeitsgemeinschaft Staatliche Europa-Schulen Berlin (SESB) statt, zu denen 

auch in Zukunft nicht nur Mitglieder, sondern alle Interessierten herzlich 

eingeladen sind! 

Vorläufige Ideen, die wir daraus für uns formulieren können, bestehen darin, sich 

innerhalb der Schule zwischen den Regel- und SESB Klassen sowie der Eltern-

schaft intensiver auszutauschen und partnerschaftliche Inhalte aufzubauen. 

Daher auch hier direkt der Aufruf, sich einzubringen mit spannenden Projekten 

und Anregungen! 

 

Besonders freuen würden wir uns, wenn aus dem Team der Lehrer- und 

Erzieher*innen einige Interessierte zu uns stießen, sodass alle Seiten des 

Schullebens im Förderverein zusammenkommen bzw. gemeinsam dazu-

gewinnen. 



 

 

 

Beim Schulfest am 17. Juni 2019 freuen wir uns daher, wenn wir mit Eltern und 

Pädagogen*innen an unserem Stand ungezwungen ins Gespräch kommen und uns 

austauschen können. Man findet uns beim italienischen Kaffeemobil!  

 

Einen kleinen Anfang zum gegenseitigen Kennenlernen möchten wir gleich hier 

mit unseren neuen Kurzinterviews machen, in denen wir die Personen des 

Schulalltages unserer Kinder vorstellen.  

Frau Duvnjak, die uns tatkräftig half und immer für unsere Fragen zur Verfügung 

stand, haben wir als Erste befragt. Ihre Antworten finden sich im Folgenden. 

 

Zuvor uns allen ein wunderbares Schulfest, erholsame Sommerferien sowie vielen 

Dank! 

 

Herzlichst Euer Förderverein  
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1. Name:  Gordana Duvnjak  

 

2. Beruf:  gelernte Kauffrau für Bürokommunikation / Schulsekretärin  

 

3. Hobbies:  Reisen, Kochen, Backen, Schwimmen, Telefonieren  

 

4. Seit wann an der Schule:  Januar 2019  

 

5. Welche Sprachen begegnen Ihnen jeden Tag?   

 

In der Schule hauptsächlich Deutsch und Russisch  

 

6. Lieblingsessen in der Schulkantine?  Gulasch, Kartoffeln und Rotkohl  

 

7. Pausenbrotinspiration/Tipps:  

 

Gesundes Pausenbrot, Abwechslung und Vielfalt.  

Das können verschiedene Brotsorten sein, unterschiedliche 

Beläge und dazu immer Obst und Gemüse.  

 

8. Welchen Kuchen sollte es bei jedem Kuchenbasar geben?  

 

Streuselkuchen, Käsekuchen  

 

9. Freuden des Alltags?  

 

Immer nett und freundlich zueinander sein, aufmerksam 

zuhören, immer lächeln, die Tür einer anderen Person aufhalten, 

Lob aussprechen, Hilfsbereitschaft auch Fremden gegenüber.  

 

10. Lieblingsspruch / Zitat  

 

Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste Gelegenheit 

innere Stärke zu entwickeln. 



 

 

Linkliste  
zur Elternveranstaltung am 30.05.2019: Digitale Medien  

 

www.klicksafe.de/eltern 

Infos zu ersten Schritten im Netz, zu Nutzungszeiten, Filter- und Jugendschutzprogrammen 

sowie mobiles Surfen. 

www.internet-abc.de/eltern 

Viele praktische Informationen und Materialien im Elternbereich vom Internet-ABC. 

www.handysektor.de 

Informationen zu Datenschutz, Urheberrechten und Cyber-Mobbing für Jugendliche. 

www.mediennutzungsvertrag.de 

Unterschiedliche Design- und Regelvorlagen für die Altersgruppen 6-12 Jahre und +12 Jahre. 

www.nummergegenkummer.de 

Kostenloses und anonymes Beratungsportal im Internet für Kinder und Jugendliche sowie auch 

Eltern. 

www.chatten-ohne-risiko.de 

Zahlreiche Infos zum Thema „Chatten und IM" 

www.irigjts.info 

Verständliche Erklärungen über Urheberrechte und Rechtsfragen in der digitalen Welt  rund um 

die Themen Internet, Musik und Co. 

www.spieleratgeber-nrw.de 

Pädagogischer Ratgeber zu Computer- und Videospielen der Fachstelle für Jugendmedienkultur 

NRW mit Beurteilungen von gängigen Spielen und Infos zu Projekten, Forschung oder Literatur. 

www.schau-hin.info 

Eine Initiative des Bundesfamilienministeriums mit Tipps zum Umgang mit Computerspielen 

sowie praktische Orientierungshilfe für Eltern zum Thema Medienerziehung. 

 www.digitalvollnormal.de 

Veranstaltungspartner des Elternabends und möglicher Kontakt für weitere 

Eltern/Schülerworkshops zum Thema.  
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