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Mitteilungen: 
Die Beisitzerin Andrea Baum hat ihr Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt. Gemäß 
Vereinssatzung § 6.4. hat der Vorstand sich einstimmig gegen eine Ergänzungswahl 
zum jetzigen Zeitpunkt entschieden, da in 2015 turnusmäßig der komplette Vorstand 
neu zu wählen ist.  
Die Vorsitzende dankt Fr. Baum und allen Vorstandsmitgliedern für ihr unermüdliches 
Engagement.  
 
 
TOP 1: Geschäftsbericht des Vorstandes 
Trotz weiterhin intensiver Werbung: 
 Vorstellung bei den Infotagen und beim Sextanernachmittag;  
 Begrüßungsschreiben an die neuen Schüler, Erinnerungsschreiben an die 

Siebtklässler sowie Gratulation und Anschreiben an die Abiturienten; 
 Präsentation der Leistungen in digitaler sowie papiergebundener Form beim 

Schulfest oder den Projekttagen; 
ist die Mitgliederzahl dennoch rückläufig. 
Es gab zahlreiche Kündigungen, die möglicherweise auf das Anschreiben aller Mit-
glieder zur SEPA-Umstellung zurückzuführen sind. Wobei die Anschreiben an die 
Jahrgangsstufen 5 und 7 nur je ein neues Mitglied geworben haben.  
Auf die Wichtigkeit des Vereins in Bezug auf Sponsoring und das Ausstellen von 
Spendenquittungen wird nachdrücklich hingewiesen.  
Vonseiten der Schulleitung kommt die Anregung, die Personen des Vorstandes und 
die Anschaffungen bzw. die Leistungen, welche durch den Förderverein möglich ge-
macht wurden, in einem Schaukasten an einem möglichst zentralen Ort darzustellen. 
In Bezug auf die finanzielle Unterstützung bei Klassenfahrten wird künftig die Ver-
einsmitgliedschaft ein wesentliches Kriterium für eine Unterstützung sein, vor allem 
dann, wenn die verfügbaren Mittel nicht ausreichen, um alle Unterstützungswünsche 
erfüllen zu können.  
Das erste Werbeanschreiben an die Jahrgangsstufe 5 wird mit Aufforderung zur 
Rückantwort an die Schule verteilt, damit sichergestellt ist, dass jeder Empfänger 
dieses auch erhalten und sich mit der Thematik befasst hat.  
Im Kollegium soll nachhaltig für Unterstützung des Vereins geworben werden.  
Der Vorstand des Vereins wird zur ersten Schulpflegschaftssitzung eines Schuljahres 
eingeladen und erhält auch dort die Möglichkeit sich vorzustellen.  
Zwischen Herrn Ritter und Frau Bethlehem wurde ein erstes Gespräch zur Gestal-
tung eines Werbeflyers, welcher als Schülerprojekt durchgeführt werden könnte, ge-
führt. Des Weiteren wird diesbezüglich die Möglichkeit in Betracht gezogen, eine Art 
Preisausschreiben zur Attraktivitätssteigerung für die Schüler auszuschreiben. 



TOP 2: Jahresrechnung des Jahres 2013  
H. Schumacher erläutert die Kassenlage.  
 
 
TOP 3: Beratung/Beschlussfassung über die Verwendung der Gelder des Ver-
eins 
Der Geldbetrag, welcher für die Neugestaltung und Erweiterung des Basketballberei-
ches auf dem Schulhof bewilligt wurde, steht zweckgebunden weiterhin zur Verfü-
gung. Die Realisierung dieses Projektes ist vom Schulträger abhängig.  
Die Fachschaften werden aufgefordert, ihre Anschaffungsvorschläge in Form eines 
Antrages beim Verein möglichst zeitnah einzureichen. Ziel sollte es sein, möglichst 
breit gefächert durch alle Bereiche Wünschenswertes zu finanzieren. Damit Anschaf-
fungen auf längere Sicht geplant werden können, wird eine „nice to have – Liste“ an-
gelegt.  
 
 
TOP 4: Verschiedenes  
Grafikfähige Taschenrechner: H. Schumacher wird mit der Fachschaft Mathematik 
Kontakt aufnehmen, zwecks Nachfrage zum aktuellen Sachstand.  
 
gez. 
Margret Bethlehem 
 
 
 
 


