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Kiezfest Waffelstand 
Das diesjährige Kiezfest fand coronabedingt außerhalb der 
Reihe Ende August statt. Wie in jedem Jahr haben die Eltern 
der 3. Klassen in Zusammenarbeit mit dem FVN den 
Waffelstand ausgerichtet und betreut. Dabei war der Andrang 
zwischenzeitlich so groß, dass erstmal Waffelteig-Nachschub 
organisiert werden musste. Insgesamt konnten 219 € 
eingenommen werden und fließen als Spende an den FVN. 
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Eltern und Kinder der 3. 
Klassen, die trotz der Kurzfristigkeit in diesem Jahr mitgemacht 
haben! 

Kunstfilmprojekt Geistergeburt 
Im letzten Schuljahr 20/21 konnte der Förderverein 
pandemiebedingt leider kein neues gemeinsames Projekt mit 
den Schüler:innen der Nehring-Grundschule umsetzen. Nach 
Abstimmung innerhalb der Schüler:innenvertreung hat der 
FVN deshalb das Sommerferienfilmkunstprojekt Geistergeburt 
finanziert. 12 Filmworkshops fanden im Grünen 
Klassenzimmer statt, die insgesamt von mehr als 30 
Schüler:innen besucht wurden. Dabei sind einige Kostüme, 
Requisiten und fragmentarische Szenen entstanden und 
Geistergeschichten gesponnen worden, die bei einer 
Ausstellung in der Galerie/Atelier P145 in Berlin Mitte  
besichtigt werden konnten. Das so entstandene Material wird 
in weitere Projekte der Schule einfließen. 

Wie jede Schule lebt die Nehring-
Grundschule von den Menschen, 
die sie gestalten – gedanklich, 
personell und finanziell. Im 
Förderverein engagieren sich 
Eltern, Verwandte, Lehrer:innen 
und Erzieher:innen, die 
ehrenamtlich das Leben der 
Kinder mitgestalten wollen. 
 

Mitmachen | 
Du möchtest Dich im Kernteam 
des Fördervereins engagieren und 
mit Deinen Ideen, Deiner Tatkraft 
oder Deinen besonderen 
Fähigkeiten das Schulleben 
mitgestalten?  

Dann werde Mitglied des 
Kernteam des FVN.  
Wir treffen uns etwa alle 6 
Wochen. Schreibe uns einfach 
unter: kontakt@foerderverein-
nehringschule.de 
 

Mitglied werden | 
Du hast nicht genug Zeit, Dich 
persönlich zu engagieren, 
möchtest die Arbeit des Förder-
vereins aber trotzdem gern 
unterstützen?  

Mit einem Jahresbeitrag von 12€ 
oder einem individuell höheren 
Betrag kannst Du Mitglied des 
Fördervereins werden. 

Fülle dafür einfach das 
Antragsformular im Anhang aus, 
sende es per Email an 
kontakt@foerderverein-
nehringschule.de und hinterlege 
das Original im Sekretariat der 
Schule. 
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Beantragte Projekte 
Neben der Fertigstellung des Grünen Klassenzimmers im 
vergangenen Schuljahr hat der Förderverein für das laufende 
Schuljahr in Zusammenarbeit mit der Kulturagentin der Schule 
und der Schule selbst drei Förderanträge für Projekte gestellt: 

phaseNull | partizipative Ideenphase zur Umgestaltung des 
Sporthofs der Nehring-Grundschule unter Kooperation der 
Schüler:innen und der Kollegien der Nehring-Grundschule und 
der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule | abgelehnt, nächste 
Antragsphase 

/ˈpɪknɪk/ - Kunst@GK | als Pilotprojekt wagt /ˈpɪknɪk/im 
Grünen Klassenzimmer, eine kooperative künstlerische Praxis 
im fluiden Zwischenraum von Kunstproduktion und 
Gesellschaft, Bildung und kultureller Teilhabe – in der urbanen 
Praxis – stattfinden und dadurch entstehen zu lassen | 
abgelehnt, umgesetzt als Sommerferienfilmkunstprojekt 
Geistergeburt mit Mitteln des FVN nach Abstimmung der 
Schüler:innenvertretung 

Blog im Block – ein digitaler Schulhof | als Sprachrohr der 
Schüler:innen über die digitale Fortführung der Schülerzeitung 
hinaus entwickeln diese gemeinsam mit Künstler:innen und 
Programierer:innen in Workshops den Blog der Nehring-
Grundschule | gefördert 

Geförderte Projekte 
Nicht alle beantragten Projekte werden gefördert, d.h. oft 
gehen unsere geplanten Projekte in mehrere 
Finanzierungsrunden, bis sie tatsächlich stattfinden können. 

Aus der letzten Antragsphase wurde das Projekt  Blog im 
Block – ein digitaler Schulhof vom Fonds Soziokultur mit 
12.600 € gefördert:  

Mit BLOG im BLOCK, ein digitaler Schulhof, möchte die Schule 
mit den Schüler:innen, Pädagog:innen, Künstler:innen und der 
Nachbarschaft digitale Möglichkeiten des sozialen Austauschs 
über künstlerische Methoden erfinden, gestalten und 
ausprobieren. Schule ist mehr als Lernen. Wie kann sozialer 
Austausch digital stattfinden? In diesem Projekt erfinden 
Schüler:innen einen digitalen Schulhof, einen Raum des 
schulischen Miteinander und des persönlichen Rückzugs, der 
lauten Kundgebungen und des informellen Flurgeflüsters, des 
freien Spiels und des konkreten Lernens auf dem Blog der 
neuen Webseite der NGS.  
 
Das Projekt befindet sich aktuell in der Vorbereitung der 
Umsetzung und soll noch in diesem Schulhalbjahr starten. 
Näheres dazu in Kürze. 

Sponsorenlauf 2021 | 

Der Sponsorenlauf muss leider 
auch in diesem Jahr wegen der 
Pandemie unter erschwerten 
Bedingungen stattfinden: 
anstelle des großen 
Happenings mit 
anschließendem Sommerfest 
werden alle Klassen wieder 
einzeln laufen.  
 
Das finden wir sehr schade und 
sind trotzdem dankbar, dass 
alle sich wieder beteiligen, um 
für die Wunschprojekte der 
Kinder Geld zu sammeln.  
 
Einige Klassen sind ja schon 
gelaufen und auf dem Sporthof 
ist jeden Tag das Anfeuern der 
Eltern zu hören. DANKE dafür 
an alle! 
  
Wie immer soll das Geld 
verwendet werden, um  die 
Wünsche und Ideen der Kinder 
für ihre Schule umzusetzen.  
 
Wofür das Geld verwendet 
wird, entscheidet jedes Jahr 
das Schülerparlament in 
Rücksprache mit den Klassen 
und der Schule.  
 
Erste Ideen beinhalten das 
Thema Tiere an der Schule und 
Spielgeräte für den Sport- und 
Spielehof. 
 
Wir freuen uns darauf, den 
Findungsprozess zu begleiten 
und die Ideen dann 
gemeinsam umzusetzen und 
halten Euch darüber auf dem 
Laufenden. 
 
 
 
 
 


