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Protokoll

der ]. Miigliederversommlung im Schuljahr 2020/21

Datum: 22.09.2020

Beginn: 19:30 Uhr, Ende: 21:40 Uhr

Protokollführer: Joachim Klemenzl

Anwesende: siehe Anwesenheiislis’re

  

   

 

Zu 1)

Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung

Frau Linz begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die Sitzung.

Die Tagesordnung wird nach Vorstellung der anstehenden Themen einstim-

mig genehmigt.

Zu 2) .

Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 03.03.2020

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

    
    

    
     

Zu 3)

Aktueller Kassenberichf

Frau Rummer ver1eih‘ den Kossenberichi und eriöu’rer'r Einnahmen, Ausgaben

und die projekigebundenen Posten (siehe Liste).

Sporkon’ro: 4.599,63 €

Girokonto: + 6.343,98 €

109436] €

Die finanzielle Situation des Vereins ist grundsöizlich gut.

Der Dauerbes’rond ist stabil und liegt bei 6.899,22 €. Do mindestens 3.000 € im

Douerbes’rand verbleiben sollen, stehen derzeit rund 3.900 € zur freien Verfü-

gung. Es sind auffallend wenig Spenden eingegangen.



  Herr Schreiber schlägt vor, das Sporkonio aufzulösen und das Guihoben voll-

ständig dern Girokonto zuzuschlogen, urn Kontoführungsgebühren einzuspo-
ren. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.

 
  
   

Zu 4)

Entscheidung über die Unterstützung verschiedener schulischer Vorhaben

  

  
 

      
  
  
  

  
  
  
  

  
  

      
      
  
  
  

  
  
  
  

    
 

 
   

   
   

  Frau Linz und Frau Rummer schlagen vor, dauerhaft jeweils 1.000 € für Freier-

bei’rsmoiericrl, das Projekt „Grüne Schule“ sowie das alle zwei Jahre sidiifin-

dende Projekt „Gewol’rfrei Lernen“ zweckgebunden für ein Kalenderjahr zur

Verfügung zu stellen. Gleiches soll für Zuwendungen für Ausflüge und Kopien
der VK—ch155en in Höhe von douerhdfi 250 € / Jahr eingerichtet werden. Falls

noch einem Jahr noch Resimi’r'rel Übrig sein sollten, werden diese zurück in

den Douerbes‘rond des Girokonios Überführi. Da für Freicrrbeiismo’reriol der-

zeit noch 400 € zur Verfügung stehen, werden hier noch 600 € zur Aufsto-

ckung benötigt. Für das Projekt „Grüne Schule“ stehen derzeit sogar noch rd.
1.000 € zur Verfügung, so dass hierfür keine weiteren Mih‘elbenöiigt werden.

Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.

Zudem werden folgende Vorhaben vorgestellt, die ebenfalls einstimmig ge-

nehmigt werden:

. Aktion „Klettern für Ersikiössler" (rd. 600 €).

. Beteiligung am Kinobesuch „Jim Knopf und die wilde 13“ (rd. 400 €).

Durch die o. 9. Beschlüsse sowie bereits beschlossene Ausgaben in Höhe von

900 € für Schokoladen—Nikoiöuse, die Si.-Moriins-Kopelle und die Einrich-

iungspouschole für die ersten Klassen wird der Douerbesicmd (3.000 €) kurz-
fristig unierschriiien. Dies wird von den anwesenden Mitgliedern jedoch als
vertretbar erachtet.

Darüber hinaus schlägt Frau Hinz vor, die inzwischen schodhofien Lehm-Tipis

fochmönnisch reparieren zu lassen. Der Kostenvoronschlog des Erbauers der

Tipis beträgt rd. 2.500 €. Angesichts dieser hohen Kosten wird die Entschei-
dung Über die Reparatur der Tipis bis zur nächsten Sitzung des Fördervereins
vericrg'r. Ggf. soll die Reparatur auch ohne Fachpersonal durchgeführ'rwer—
den, z. B. durch handwerklich begabte Eltern.

Zu 5)

Bericht über den aktuellen Stand der Mitglieder

  Frau Rummer informier’r die Anwesenden darüber, dass der Förderverein der-

zeit aus 131 Mitgliedern besteht. Die zu erwartenden Mitgliedsbeiiröge belau-

fen sich auf rund 4.769 €.

Zu 6)

Festsetzung der Mindesfmlfgliedsbelfräge und des Kassenprüfer:

Es wird einstimmig beschlossen, dass der jährliche Mindestmitgliedsbeiirog

weiterhin 20 € betragen soll.



Als Kassenprüfer werden einstimmig Frau Hinz und Herr Amicn gewählt.

Zu 7)

Öffentlichkeitsarbelt des Fördervereins

. Der Logo-Wettbewerb konnte aufgrund der Corona-Pondemie nicht stor-

ten, dies soll jetzt nachgeholt werden:

Es soll ein Logo für den Förderverein entworfen werden, mit dern bisherige

und neue Anschaffungen gekennzeichnet werden können. Hierdurch soll

das Engagement des Fördervereins verdeutlicht und transparent visuali-

siert werden. Es ist auch vorgesehen, ein Brenneisen mit dem Logo herzu—

stellen, wodurch vor client Holz gekennzeichnet werden kann. Eine weite-

re Möglichkeit wäre eine wiederverwendbcrre Schablone, urn das Logo

des Fördervereins aufzusprühen. Die unzähligen „kleinen“ Anschaffungen,

wie zum Beispiel die Lernmaterialien, sollen durch Logo-Autkieber gekenn-

zeichnet werden. Für das Design des Logos werden Eltern im monatlichen

Newsletter - oder mit einem Flyer - um Vorschläge gebeten, insbesondere

Eltern mit grafischer Ausbildung (z.B. Grotik-Designer) sollen angespro-

chen werden.

Als Werbeaktion zur Mitgliedergewinnung sollen ggf. Edelstahl-

Trinkfloschen angeschafft werden, die mit dem Logo des Fördervereins

versehen werden. Frau Bader und Frau Strutz erklären sich bereit, Informa-

tionen zu diesem Projekt einzuholen.

Es ist beabsichtigt, den Förderverein im Rahmen des nächsten Adventsbo- -

sors zu präsentieren.

Dodos Betreten des Schulgebäudes für Eltern derzeit nicht möglich ist, ist -

ein wichtiges Aushängeschild für den Förderverein die Präsentation auf

der Website. Eine Aktualisierung der Projekte ist notwendig.

Zu 8)

Anfragen und Vorschläge

"Herr Amicn schlägt vor, ein geeignetes Tisch-Mikrofon cmzuschotfen, um Onli-

ne-Veronstoltungen mit besserer Tonquolitöt Übertragen zu können. Frau Hinz
wird zunächstobklören, ob die Schule diese Anschaffung Übernehmen könn-

te. Über das weitere Vorgehen soll im Rahmen der nächsten Sitzung des För-

dervereins beraten werden.

Zu 9)

Verschiedenes

Durch die Erlöse aus dem nächsten Sponsoren-Turnier in 2021 soll das Theo-

terprojekt Jim Knopf unterstützt werden.



  
  
 

Der Förderverein empfiehlt, dass die Eltern der Viertklössler regelmäßig im

Rahmen der Herbst—Eltern0bende daran erinnert werden, dass ihre Mitglied-

schaften irn Förderverein gekündigt werden können, wenn die Kinder noch

der vierten Klasse die Schule verlassen.

 

    
 Frau Linz berichtet, dass die Steuererklärung für den Förderverein kurz vor der

Fertigstellung steht und die nächste erst im Jahre 2023 fällig wird (3—thres—
Turnus).     

 Frau Linz und Frau Rummer teilen mit, dass sie den Vorstand im Frühjahr 2021

abgeben werden.
   

 Die nächste Mitgliederversommlung soll am 23.02.2021 stattfinden. Uhrzeit

und Raum werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Unterschrift Protokoliführer Unterschrift Vorstand

   


