SCHULFÖRDERVEREIN
de s O be rs tufe nz entr um s
W i r ts c ha ft und S oz i a l ve r s i c he r ung Be r l i n e. V .
Bildung mit Zukunft
Helmholtzstraße 37, 12459 Berlin

Tätigkeitsbericht für das Jahr 2007

Im Jahr 2007 fand die ordentliche Mitgliederversammlung am 21.5.2007 statt.
Die Mitgliederzahl konnte im Berichtszeitraum um drei weitere Mitglieder leicht erhöht
werden. Zur Mitgliederstruktur muss jedoch weiterhin festgestellt werden, dass noch immer
die Lehrerinnen und Lehrer des OSZ WI&SO zum überwiegenden Teil die Vereinsmitglieder
stellen.
Im Berichtszeitraum sind erstmalig verstärkt Spenden für den Schulförderverein zu verzeichnen. Das Spendenaufkommen betrug im Jahr 2007 insgesamt 506,00 €. Die erhöhte Spendenbereitschaft ist insbesondere auf die – nunmehr noch professioneller gestalteten – Marketingaktionen des Fördervereins auf den Elternversammlungen (Berufsfachschule, Fachoberschule
sowie 11. Klassen der gymnasialen Oberstufe) zurückzuführen. Das neue Marketingkonzept
sollte daher auf den diesjährigen Veranstaltungen mit den Eltern unbedingt wieder Anwendung finden – und nach Möglichkeit sogar noch ausgebaut werden.
Die Marketingaktivitäten des 1. Vorsitzenden auf Konferenzen mit Vertretern der für das
OSZ WI&SO maßgeblichen Ausbildungsbetriebe zeigten dagegen erneut, dass die Betriebe
hier andere Formen der (finanziellen) Unterstützung der Schule bevorzugen würden. So ist
z. B. mit der Deutschen Rentenversicherung Bund (ehemals BfA) für das Jahr 2008 geplant,
dass das OSZ WI&SO eine für die Auszubildenden des Rentenversicherungsträgers angebotene Zusatzqualifikation zum Thema „Altersvorsorge“ den Seminarteilnehmern zertifiziert.
Die hierfür vom Oberstufenzentrum geplante Gebühr könnte aber aus haushaltsrechtlichen
Gründen dann nicht dem Schulförderverein zugeführt werden, sondern müsste als Einnahme
auf einem Schulkonto verbucht werden.
Im Berichtsjahr wurden von mehreren Vorstandsmitgliedern des Schulfördervereins erstmalig
auch intensive Gespräche mit Unternehmen außerhalb des Sozialversicherungsbereichs
geführt (z. B. mit der Deutsche Bank AG und der Berliner Volksbank). Dabei bekundete
insbesondere die Berliner Volksbank größeres Interesse, sich als Sponsor der Schule zu
betätigen. Allerdings erfordern die angedachten Kooperationsformen noch genauere
Absprachen, sodass sich das Engagement der Berliner Volksbank frühestens im Jahr 2008
auch durch Sponsorengelder bemerkbar machen würde.
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Im Jahr 2007 wurden gemäß dem Vereinszweck insbesondere die folgenden Projekte
gefördert:
• finanzielle Unterstützung des Schüleraustausches zwischen dem OSZ WI&SO und
unserer Partnerschule in Melun zur Sicherstellung des Kulturangebots für unsere Gäste
• Anschubfinanzierung für die Schülerfirma „Recon Write“ des OSZ WI&SO
• Unterstützung der Theatergruppe der Schule bei der Ausstattung ihres Requisitenraums
• Beschaffung von zusätzlichem Sportmaterial zur Sicherstellung der Durchführung eines
schulübergreifenden Badmintonturniers
• Honorar für einen externen Dozenten (Unterrichtsfach Wirtschaftslehre)
• Bezuschussung einer zu Weihnachten 2007 gemeinsam Schülern und Lehrern
durchgeführten Veranstaltung zum Ausbau des schulischen Lebens am OSZ WI&SO

Berlin (Bezirk Treptow-Köpenick), den 16. Juni 2008

gez. Joachim Fronz
1. Vorsitzender
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