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Nun sind schon 16 Monate vergangen seit unserem letzten 
Newsletter – hier eine Zusammenfassung, was seitdem passiert ist.  

Verwendung der Spendengelder 
Die Herman-Nohl Schule konnte 2020/21 zeitlich begrenzt auf Mittel der gewonnenen Berlin 
Challenge zurückgreifen – viele Projekte die sonst der Förderverein unterstützen würde konnten 
so von der Schule selbst finanziert werden. Damit konnten (und sollten) wir einen Puffer 
aufbauen für die Zeit nach der Challenge.  

Die Mittel durften aber nicht für bauliche Maßnahmen verwendet werden, also haben wir 
unterstützt:  

• Aufbau der Boulderwürfel im kleinen Hof 

 
• Aufbau der Holz-Pavillons, siehe auch unseren Blogpost 

 
 
Wir finanzieren auch weiterhin Sofia Strazzari, die während der schwierigen Coronazeit 
geholfen hat, den Ausfall vieler ErzieherInnen teilweise zu kompensieren. 
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Ideen und Aktivitäten 
Der Verein hat auch ohne finanzielle Unterstützung die Schule in vielen Bereichen unterstützt.  

Ideen und Iniziativen 
Schulgarten 
Der Schulgarten wird jedes Jahr durch die Unterstützung des Vereins aus Mitteln des 
Landesverbandes bepflanzt und zu dem gemacht was er ist – eine kleine grüne Oase mitten in 
der Schule: https://www.herman-nohl.de/schulleben/schulgarten  

Anregungen zu AGs 
Der Verein hat die Einrichtung der Chor AG mit Chorleiterin Rachelina und eine für 2022/23 
geplante Kooperation mit der Musikschule Neukölln um eine Schlagzeug AG angeregt.  
 
Weitere Anregungen konnten bisher noch nicht realisiert werden, aber stehen auf der Agenda.  
 
Vorschläge der Vereinsmitglieder und aller Eltern für weitere AGs sind jederzeit willkommen! 
 
Catering 
Bei fast allen Events freut sich die Schule über die Unterstützung des Vereins. Wir stellen 
Getränke, Materialien, helfen beim Aufbau, betreuen Buffets und räumen anschließend wieder 
auf.  
 
Ob bei der Einschulungsfeier, dem Sommerfest, der Theaterveranstaltung, Lesung, …, wir sind 
ein verlässlicher Partner.  

Aufräumen 
Über die Zeit sind im Verein einige wichtige Themen nicht angegangen worden, das haben wir 
nachgeholt.  

Steuern und Freistellung 
Wir haben die Steuererklärungen des Vereins seit 2015 nachgeholt. Damit haben wir die 
Freistellung des Vereins wiedererlangt. Dies ist die Voraussetzung für die Ausstellung von 
Spendenbescheinigungen und erlaubt die Befreiung von Transparenzregistergebühren. 

Kosten in Grenzen halten 
Transparensregistergebühren, Gebühren für Website-Hosting mit veralteten Technologien und 
unnötige Bankkosten gehören jetzt der Vergangenheit an.  
 
Einnahmen für die Schule ermöglichen 
Mit unserer Hilfe konnte die Schule Raummiete für einen Filmdreh einnehmen und damit den 
Aufbau der Pavillons unterstützen.  
 

Website 
Unsere Website ist jetzt technologisch und inhaltlich auf dem neusten Stand:  

• https://fdhns.eu/  
 
Dort informieren wir ab jetzt regelmäßig über die Aktivitäten des Vereins:  

• https://fdhns.eu/aktuelles/  
 
Vereinsflyer 
Wir können uns den Eltern neuer Schüler jetzt besser vorstellen mit unserem Vereinsflyer.  
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Den Verein 
unterstützen 

Wir freuen uns über jede Unterstützung, z. Bsp.: 
• Mitglied werden 
• Beim Onlineshopping den Verein unterstützen (kostenlos) 
• Monatliche Unterstützung für den Minijob der italienischsprachigen Erzieherin 
• Selbst Initiativen zur Verbesserung des Schullebens einbringen, die der Verein auch 

finanziell unterstützen kann 
• Einmalige Spenden 
• Werbung für den Verein machen 
• Ideen einbringen 
• AGs vorschlagen 
• Kontakte herstellen 
• Mitglied des Vereinsvorstands oder Beirats werden 

-> Siehe Wie kann ich den Verein noch unterstützen? 

Was kommt als 
Nächstes? 

Mitgliederversammlung 
Wir planen eine Mitgliederversammlung für den September 2022 und freuen uns auf viele 
Anwesende.  

HNS T-Shirts, Hoodies und Mützen 
Wir entwerfen aktuell ein Logo mit HNS Bezug, dass auf T-Shirts, Hoodies und Mützen 
gedruckt den Schülern zum Kauf angeboten werden können.  
 
Bisher waren diese sehr beliebt, die vorhandenen Shirts sind praktisch ausverkauft.  
 
Wir hoffen auf breites Interesse, eine gesteigerte Identifikation mit der Schule und ein größeres 
Gemeinschaftsgefühl aller Schüler der HNS.  

Newsletter 
Es folgen weitere Newsletter. Nicht erst nach 16 Monaten. Versprochen. J 
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