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Tätigkeitsbericht für das Jahr 2006

Im Berichtsjahr fand die ordentliche Mitgliederversammlung am 13.6.2006 statt. Die auf
dieser Sitzung rege diskutierten Möglichkeiten zur Steigerung der Mitgliederzahl bzw. zur
Erhöhung der Einnahmen des Fördervereins wurden in den Folgemonaten zum großen Teil
realisiert. Der gewünschte Erfolg stellte sich jedoch nur im begrenzten Umfang ein:
• Durch gezielte Werbung auf Lehrerkonferenzen und Ansprachen zu anderen
dienstlichen Anlässen gelang es, einige Kolleginnen und Kolegen als neue Mitglieder
für den Schulförderverein zu gewinnen. Bei diesen Werbeaktivitäten wirkt sich
erfreulicherweise nunmehr auch die im Jahr 2004 beschlossene Absenkung des
Mitgliedbeitrags (als einheitlicher Beitrag für Schüler, Lehrer und Betriebe) als gutes
Beitrittsargument aus.
• Die auf den Elternabenden im Herbst 2006 durchgeführten Marketingaktivitäten waren
dagegen wenig erfolgreich. Aus diesem Grund sollte für das kommende Schuljahr
2007/08 unbedingt über Modifikationen bei Werbemaßnahmen zu diesen Anlässen
nachgedacht werden (z. B. veränderter Medieneinsatz, Einbeziehung von Schülerinnen
und Schüler, Beteiligung der Elternvertreter).
• Marketingmaßnahmen der Schulleitung auf Sitzungen der Schulgremien (z. B. auf der
Schulkonferenz) als auch beim Ausbildertreffen mit den Vertretern der Krankenkassen
im Herbst 2006 zeigten bei den angesprochenen Institutionen ein erstes Interesse, das
OSZ WI&SO zu sponsern. Allerdings wurde hierbei in ersten Gesprächen hervorgehoben, dass dabei weniger an eine Unterstützung des Schulfördervereins durch eine
Spende gedacht wird. Vielmehr wünschten die Ausbildungsbetriebe die Auslotung
anderer Kooperationsformen, um unserem Oberstufenzentrum finanzielle Unterstützung
zukommen zu lassen (z. B. Werbung auf der Homepage, Einnahmen durch Zertifizierungsgebühren).

Als Resümee muss daher festgestellt werden, dass größere zusätzliche finanzielle Einnahmen
für unsere Schule nicht über den Förderverein, sondern auf andere Weise erzielt werden
konnten:
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• Zuschüsse für das OSZ WI&SO aufgrund von zwei Projektanträgen beim Quartiersmanagement Oberschöneweide („Sportfest Oberschöneweide“ auf dem Schulgelände
des OSZ WI&SO und Gründung einer Schülerfirma)
• Bezuschussung der Schule im Rahmen ihrer Beteiligung an internationalen Projekten
(z. B. Praktikumskooperation mit unserer italienischen Partnerschule im Rahmen des
Leonardo-Projekts „FIHPE“)
• Sonderfinanzierung zusätzlicher DV-Geräte durch den Schulträger im Rahmen von
beantragten „Schwerpunktmaßnahmen“

Im Jahr 2006 wurden gemäß dem Vereinszweck die folgenden Projekte gefördert:
• finanzielle Unterstützung des Schüleraustauschs zwischen dem OSZ WI&SO und
unserer Partnerschule in Melun zur Sicherstellung des Kulturangebots für unsere
Gäste
• Anschaffung von Reinigungsgeräten für die Klassenräume des OSZ WI&SO
• Übernahme der Gebühr für einen Messestand im Rahmen einer Marketingmaßnahme
für unsere Angebotsbildungsgänge
• Honorar für einen externen Dozenten (Unterrichtsfach Sozialkunde)

Berlin (Bezirk Treptow-Köpenick), den 5. Juni 2007
gez. Joachim Fronz
1. Vorsitzender
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