
 

Förderverein des Tagore-Gymnasiums e. V. Bankverbindung: Deutsche Bank 
12687 Berlin, Sella-Hasse-Str. 25 BLZ: 100 700 24 Homepage: www.tagore-schule.de 
Telefon: 030 / 932 10 69 Konto-Nr.:  845 909 100 Email: foerderverein@tagore-schule.de 

 

Tätigkeitsbericht für das Jahr 2011 

 

Unser Förderverein ist im Sinne der Satzung tätig gewesen und hat im vergangenen Jahr 
erfolgreich vielfältige Aktivitäten der Tagore-Schule und ihrer Schüler gefördert. 

In einem ereignisreichen Schuljahr mit vielen Höhepunkten haben wir als Förderverein 
der Tagore-Schule als verlässlicher Partner zur Seite gestanden. 

Unserem gemeinsamen Anliegen, für die Schüler umfangreiche finanzielle Mittel 
kontinuierlich und planbar bereit zu stellen, wurden wir in hohem Maße gerecht. Projekte 
und kleinere Vorhaben, insbesondere zum Jahres- und Namenstag der Schule, konnten 
so langfristig geplant und abgesichert werden. Die wichtigsten Quellen für diese 
Leistungen waren und sind die Einnahmen unserer Mitglieder, das sehr engagierte 
Wirken des Vorstandes und die guten Beziehungen zur Schulleitung und der Lehrerschaft. 

Wir haben es vermocht, sowohl die Schüler als auch die Lehrer zu unterstützen mit den 
von ihnen geschätzten Eigenschaften: zuverlässig, effizient und transparent. 

Alle Aktivitäten des Vereins wurden satzungsgemäß betrieben, die Protokolle auf unserer 
Webseite spiegeln dies für jedermann sichtbar wieder, weitere Details werden im 
Kassenbericht aufgeführt. 

Schulische Höhepunkte 

Die Anlässe für die vielen Feierlichkeiten und Aktionen im Jahr 2011 möchte ich Ihnen 
hiermit vor Augen führen: 

- Dieses Gymnasium mit neuem Standort und neuen Namen besteht 20 Jahre. 

- Vor 5 Jahren fand die feierliche Namensgebung auf den Namen „Tagore-Schule“ 
statt. 

- Vor 150 Jahren, am 7. Mai 1861, wurde der Namensgeber, Rabindranath Tagore, 
geboren. 

Im festlichen Rahmen der Aufführung einer gelungenen Schulrevue wurde der Festakt im 
Beisein des indischen Botschafters begangen. Die feierliche Verleihung des Tagore-
Preises an einen Schüler oder eine Schülerin jeweils aus der Sekundarstufe I und der 
Sekundarstufe II sowie einen besonders engagierten Lehrer war darin als ein weiteres 
High-Light eingebettet. Unser Förderverein wurde hier durch eine Rede seines 
Vorstandsvorsitzenden würdig präsentiert. 

Weiterhin möchte ich erwähnen, dass zwei Vorstandsmitglieder einer Einladung 2011 
zum festlichen Empfang in die indische Botschaft gefolgt sind. 

Auf dem Hoffest haben wir vom Vorstand mit einem eigenen Stand auf unseren Verein 
aufmerksam gemacht. Unter anderem durch das Anbieten von Sportbekleidung mit dem 
Schullogo sind wir mit den zahlreichen Besuchern ins Gespräch gekommen. Das wurde 
sehr positiv aufgenommen. 

Die Einschulung ist für die zukünftigen Schüler, Eltern und Gäste ein ganz besonderer 
Höhepunkt. Erstmals hat unser Förderverein diese Chance genutzt, um sich unmittelbar 
an die Eltern zu wenden und ins Gespräch zu bringen. 

Der „Tag der offenen Tür“ entwickelt sich zunehmend zu einem Magnet für die 
zukünftigen Schüler mit ihren Eltern. Es spricht sich herum, dass die Tagore-Schule ein 
besonderes Flair zu bieten hat.  
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Die Schulleitung hat es verstanden, gemeinsam mit dem Förderverein diesen Tag zu 
nutzen, sowohl optisch als auch inhaltlich ein überzeugendes Konzept zum Lernen mit 
gutem Umfeld anzubieten. Dabei konnte sie auf die sich konstant gut entwickelnden 
Rahmenbedingungen, wie die ansprechende Ausgestaltung der Schule, die gute 
Ausstattung der Arbeitsgemeinschaften, den Schülerarbeitsraum und die vielen weiteren 
aufzählbaren Leistungen verweisen.  

Die Mitglieder des Vorstandes haben auch hier in Gesprächen mit den Eltern überzeugend 
für die Tagore-Schule und die zahlreichen, vorzeigbaren Ergebnisse eines starken, 
aktiven Vereins geworben. 

Somit konnte auch durch das positive Wirken unseres Fördervereins 160 Anmeldungen 
von Schülern im Jahr 2011 erreicht werden, wodurch unsere Schule gleichzeitig die 
höchste Anzahl von Gymnasialanmeldungen im Stadtbezirk erzielte. 

Ausgestaltung der Schule 

Der jetzt fertigstellte, sehr attraktiv gestaltete Schulhof ist ein Blickfang. Innerhalb des 
Vorstandes gibt es Überlegungen, wie wir diesen weiterentwickeln können. 

Der aufgestellte Großbildmonitor wird mit einer Software betrieben, welche der 
Förderverein beigesteuert hat. 

Im Sinne von Tagore wurde ihm zu Ehren eine Blutpflaume gepflanzt. 

In einer festlichen Zeremonie nach Tagores Ritus im Beisein indischer Gäste, wurde diese 
in die Erde gepflanzt. Die Kosten hat der Förderverein getragen. 

Mit Mitteln des Vereins wurde eine Neugestaltung der Meer- und Süßwasseraquarien 
vorgenommen. 

Homepage der Schule und des Vereins 

Die Webseiten unserer Schule und unseres Vereins sind oft der erste Eindruck, welcher 
zukünftigen Schülern ihren Eltern vermittelt wird. Gerade auch in Gesprächen zum Tag 
der offen Tür und beim Hoffest äußern sich die Besucher sehr lobend. Die Eltern sind gut 
informiert, stellen gezielt Fragen zum Schulbetrieb und erfahren, dass ein aktiver 
Förderverein existiert. 

Nicht mehr wegzudenken, dient diese Homepage als Kommunikationsmittel für Schüler, 
Lehrer, Vereinsmitglieder und Ehemalige. 

In diesem Bewusstsein unterstützte der Verein die Arbeitsgemeinschaften Homepage und 
Multimedia und hat auch 2011 wieder die laufenden Betriebskosten für die 
Internetpräsenz der Schule beglichen. 

Verwaltung von Schulmitteln 

Durch die Bereitstellung des Vereinskontos für die Abwicklung der Zahlungen wurde 2011 
unter anderem wieder das Bücher-Leihsystem unterstützt. 

Einnahmen 

Ein Großteil der Mittel des Fördervereins stammt auch 2011 aus Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden sowie aus der Vermietung von Schließfächern. 

Die Schüler selbst sammelten ebenfalls Geldmittel für den Förderverein, z. B. durch das 
Einsammeln gebrauchter Druckerpatronen. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei zahlreichen Firmen bedanken, welche kleinere 
und größere Posten gebrauchter Patronen, zum Teil über die Eltern, frei Haus liefern. 
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Auch hier gilt: alle Einnahmen sind im Kassenbericht aufgeführt und in den 
Kontoauszügen nachzulesen. 

Alle Kontobewegungen des Vereins werden für alle transparent und mit Belegen 
dokumentiert hinterlegt. Die Spender können sicher sein, dass ihre Beiträge 
satzungsgerecht verwendet werden. 

Mitglieder 

Unser Förderverein konnte durch seine zahlreichen Auftritte vor allem weitere Eltern und 
Lehrer motivieren, Mitglied zu werden, 

Ende 2011 hatten wir insgesamt 197 Mitglieder, ein Plus von 31 gegenüber dem 
Jahresanfang. 

Aufgeschlüsselt: 130 Eltern - plus 21, 22 Lehrer – plus 7, 30 Schüler – plus 2, 6 
Absolventen – plus 2 und 9 weitere Mitglieder – eins weniger. Erfreulich ist die 
gewachsene Zahl von Schülern im Förderverein. Insgesamt gab es 8 Austritte und 39 
Eintritte. 

Das ist ein Ansporn und bestätigt uns, in der aktiven Mitgliederwerbung nicht 
nachzulassen und Eltern und Schüler zu überzeugen, einen Beitrag für das gute 
Lernumfeld an unserer Schule zu leisten. 

Aktivitäten des Vorstandes 

Wir konnten 2011 mit 7 ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern alle organisatorischen 
Aufgaben erfolgreich bewältigen. Es agierten: fünf Eltern, darunter der Vorsitzende, Herr 
Jänich, ein Vertreter der Schulleitung, Herr Triebe, als 2. Vorsitzender, sowie eine 
Schülerin, Carmen Rannefeld, aus der Oberstufe. 

Zur Organisation des Vorstandes kann man sagen, dass sich die Aufgabenteilung bewährt 
hat, wir haben hier ein sehr hohes Niveau erreicht.  

Verstärkt haben wir auf allen Veranstaltungen um Mitglieder und insbesondere auch um 
nachrückende Vorstandsmitglieder geworben, gilt es doch planmäßig Ausscheidende zu 
ersetzen. Dazu haben wir uns erstmalig zur Einschulung der 7-Klässler präsentiert und in 
einer kurzen Rede auf den Förderverein aufmerksam gemacht. Hier war der 
Wiedererkennungseffekt besonders von den Schülern und Eltern hoch, welche uns auch 
am Tag der offenen Tür als Förderverein mit Tatkraft wahrgenommen haben. 

Wir sollten das zur Tradition werden lassen. 

Deutlich mehr Gäste haben sich zu den ersten Vorstandssitzungen im neuen Schuljahr 
2011/12 eingefunden. Die zahlreichen Gespräche mit den Eltern haben somit einen sehr 
positiven Nachklang gefunden. Weitere Mitglieder für eine aktive, ehrenamtliche Tätigkeit 
anzusprechen bleibt trotzdem eine wichtige Aufgabe. Es ist uns noch nicht gelungen 
Nachfolger für wichtige Tätigkeiten im Vorstand, zum Beispiel die Betreuung der Gelder 
und das Tragen der Verantwortung als Vorsitzender, heranzuführen. 

Ideen für kleinere und größere Vorhaben, von Vereinsmitgliedern und Gästen, gab und 
gibt es viele. Unser bisher Geschaffenes zu bewahren und unter günstigen Umständen 
weiterzuentwickeln, war und bleibt ein anspruchsvolles Ziel. 

Während des Berichtszeitraums ist der Vorstand 12-mal zusammengekommen und seine 
Mitglieder waren auch am Tag der offenen Tür, zur ersten Elternversammlung des 
Schuljahres und vor allem zur Einschulung sowie weiteren Veranstaltungen präsent. 
Hervorheben möchte ich dabei, dass alle Vorstandsmitglieder, meistens immer 
vollständig, und mit Begeisterung teilnahmen. 
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Die Termine der Vorstandssitzungen können auf unserer Webseite eingesehen werden. 
Vereinsmitglieder und Gäste sind herzlich eingeladen, sich mit uns konstruktiv 
auszutauschen. 

In den veröffentlichten Protokollen können die Beschlüsse und Gesprächsthemen 
nachgelesen werden. 

Unser Förderverein war auch 2011 Mitglied im Landesverband Schulischer Fördervereine 
Berlin-Brandenburg, kurz lsfb. Wir nutzen zum einen dessen langjährige Erfahrungen, 
zum Beispiel die sehr guten Schulungen, und zum anderen können wir gemeinsam mit 
den mittlerweile über 300 Mitgliedern die Vereinslandschaft in Berlin und Brandenburg 
zum Wohle der Kinder stärken. 

In positiver Routine möchten wir uns für das sehr gute Zusammenwirken mit der 
Schulleitung, den Lehrern, den Mitarbeiterinnen im Sekretariat und dem neuen 
Hausmeister, Herrn Michaelis, bedanken, ohne deren Unterstützung eine effektive Arbeit 
des Fördervereins nicht möglich wäre. 

Herr Triebe hat es wiederum, wie jedes Jahr, geschafft, neben seiner Tätigkeit in der 
Schulleitung, an jeder Vorstandssitzung teilzunehmen. 

Für sein überaus starkes Engagement im Vorstand haben wir uns bei Herrn Triebe, 
unserem Gründungsmitglied (1993) und seitdem langjährigen Mitglied, mit der 
Überreichung des BerlinPasses, im würdigen Rahmen, während der Schulrevue zum 
Festakt des Bestehens des Gymnasiums, bedankt. 

Wir vom Vorstand danken allen Mitgliedern für die aktive Unterstützung des Vereins, für 
Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden. 

 

Berlin, 07. März 2012 
 ----------------------------- 

 Ingo Jänich, Vorsitzender 


