
Die 
Mendel-
Grundschule 
freut sich über 

die Kooperation 
mit der Musikschule 

Béla Bartók, die wei-
ter ausgebaut werden 

soll: Frau Glusberg leitet 
seit Beginn des Schuljahres den 

Schulchor. Außerdem hat ein Klavier 
der Musikschule seinen Platz in unserer Schule gefunden. 
Im Mai veranstalteten die Musiklehrer zum ersten Mal ein 
Frühlingskonzert, bei dem die Schülerinnen und Schüler 
singend, musizierend und tanzend die randvolle Turnhalle in 
Begeisterung versetzten. Wir unterstützen die musikalische 
Bildung an unserer Schule nach Kräften: so fördern wir immer 
wieder die Anschaffung von technischen Geräten (Audio-
interface, Headsets), fi nanzierten den Transport des Klaviers 
und übernahmen den Getränkeverkauf beim Konzert. 

Ich mache mit
ANMELDEFORMULAR 

FÜR DIE MITGLIEDSCHAFT 

IM FÖRDERVEREIN

Ich unterstütze den Förderverein ab sofort mit

 10 €             20 €                      € im Jahr.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

 Ja, bitte senden Sie mir die Einladungen zu den 
        Fördervereinssitzungen per E-Mail zu. 

E-Mail-Adresse

 Hiermit ermächtige ich den Förderverein „Kinder am Schlosspark e.V.“,  
        c/o Mendel-Grundschule, Stiftsweg 3, 13187 Berlin bis auf Widerruf, 
        meinen oben genannten Mitgliedsbeitrag per Lastschrift (SEPA-  
        Lastschriftmandat) von folgendem Konto einzuziehen:

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Kreditinstitut

IBAN 

BIC

Nach vorheriger Absprache ist auch die Zahlung per Überweisung/Dauer-
auftrag möglich. Bitte sprechen Sie uns dazu an. Für Spenden bis 200,- € 
reicht dem Finanzamt der Kontoauszug als Nachweis. Daher werden bis zu 
diesem Betrag keine Spendenquittungen ausgestellt.

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte werfen Sie 
das ausgefüllte

 Formular in unseren 
Briefkasten neben dem 
Sekretariat oder senden 

Sie es uns per Fax an 
030 / 47 60 79 11.
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Pünktlich 
zur Pfl anzzeit 

hat sich im April an 
der Mendel-Grundschule 

eine Garten-AG gegründet, welche 
die Streifen, die den Schulhof ein-

rahmen und bislang eher trostlos 
aussahen, in blühende Beete 
verwandelt. Auch gegenüber 
dem Eingang ist eine grüne 
Insel entstanden. Neben 
Stauden ist auch Gemüse ge-
sät worden, so dass die Kinder 
eine gesunde Ergänzung ihrer 

Pausenmahlzeiten auf dem 
Schulhof ernten können. Eltern 

haben der AG Geräte und Pfl anzen 
gespendet. Was noch fehlt, wird vom 

Förderverein fi nanziert. Geleitet wird 
die Garten-AG von Christina Rippe, der 

Großmutter von zwei Kindern unserer Schule. 
Sie hat im letzten Jahr während der Projekttage der Schule 
bereits mit großem Erfolg ein Kräuterprojekt durchgeführt. 
Schule und Förderverein danken für dieses ehrenamtliche 
Engagement.
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Grüner Daumen

Durch den Neubau wurde im August 2014 der Hortbereich neu eingeteilt – auch die Schulbibliothek zog um. 
Schule und Förderverein nahmen das zum Anlass, die Bibliothek durch neue Möbel in einen gemütlichen 

Lese-Ort zu verwandeln. Besonders die in der Größe variable Sitzecke in fröhlichen Farben wird viel 
genutzt. Dank der großzügigen Unterstützung der Friede-Springer-Stiftung konnte der Buch-

bestand um Bücher und Medien im Wert von 1.500 € aufgestockt werden! Vielen Dank dafür! 
Wir bedanken uns auch bei Frau Kunzenbacher für das Einpfl egen der neuen Bücher und die 

gute Zusammenarbeit! 
Jeden Dienstag fi ndet in der Bibliothek die „Lesezeit“ statt, eine AG des Fördervereins, 

die zu Entdeckungsreisen in die Welt der Literatur einlädt. 
Am 23. April 2015 zum Welttag des Buches, veranstaltete der Förderverein einen 

Vorlesemarathon. Von 14 bis 17 Uhr wechselten sich in Bibliothek und Traumland 
im 20-Minuten-Takt Eltern ab, die aus den Lieblingsbüchern ihrer Kinder vor-

lasen. Vormittags gab es außerdem eine Autorenlesung für Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufe 3: Angela Bernhardt stellte ihr Kinderbuch „Wutsch 
– Der Innerirdische“ vor und berichtete aus dem Berufsleben einer Autorin 
(Foto).
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