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Beschlussprotokoll  
 

Mitgliederversammlung vom 05.02.2018 
 
 

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung, verweist auf die form- und fristgerechte Einladung vom 
23.10.2017 und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Einvernehmlich wird die Tagesordnung wie folgt erweitert: 
TOP 3.1. Antrag der SV auf Förderung zwecks Erweiterung des Schulshops 
TOP 3.2. Antrag von Frau Pelzer auf Förderung einer Button-Aktion 
 
 

TOP 1: Geschäftsbericht des Vorstandes 
Frau Bethlehem teilt mit, dass der Verein aktuell 254 Mitglieder hat. In 2017 konnten 31 Mit-
glieder neu geworben werden und 32 traten aus (überwiegend aus dem letzten Abitur-
Jahrgang). 
Sie berichtet, dass die Resonanz der neuen 5er Klassen auf das Begrüßungsgeschenk 
„Schulordner“ weiterhin sehr positiv ist und das Angebot, den Schulplaner bei Neu-
Anmeldung beim Förderverein (FV) von diesem finanziert zu bekommen, ebenfalls gerne 
angenommen wurde. Bei Neu-Mitgliedern, die den ersten Jahresbeitrag jedoch nicht fristge-
recht zahlen, wird die Anmeldung storniert und der Schulplaner muss von den Eltern dann 
selbst gezahlt werden. Alle Anwesenden stimmen dem Vorschlag der Vorsitzenden zu, die 
beiden Projekt bis auf Weiteres fortzuführen.  
Frau Ilbertz und eine anwesende Mutter weisen darauf hin, dass die Ausführung des ange-
botenen Schulplaners in diesem Jahr nicht so robust sei, es wird angeregt, im nächsten 
Schuljahr auf eine robustere Ausführung zu achten. 
Frau Bethlehem bittet darum, seitens der Schule den Bestand der dort gelagerten Schulord-
ner zu prüfen und bei sich näherndem Verbrauch Nachricht zu geben, damit der FV rechtzei-
tig neue Ordner in Auftrag geben kann. 
 
 

TOP 2: Jahresrechnung 2017  
Der Schatzmeister, Herr Schumacher, erläutert die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 
2017 und legt den Anwesenden die erstellte Bilanz vor. Er beschreibt die größeren Ausga-
ben im Bereich der Beamer-Deckeninstallationen sowie der Fachschaften Mathematik, In-
formatik und Physik. Des Weiteren erklärt er den Ablauf des Bestell- und Zahlungsverkehrs 
des derzeit eingerichteten Schulshops und bittet die Schülervertretung um mehr Kommunika-
tion und Sorgfalt. 
Frau Ilbertz berichtet über die Abwicklung des „Ganztag Komfort“ sowie der Mensa Angebo-
te. Sie teilt ergänzend mit, dass die Essenspläne des Caterers 2 Wochen im Voraus online 
einsehbar seien und ein für einen Tag vorbestelltes Essen könne bis 8 Uhr früh des jeweili-
gen Tages – etwa wegen Krankheit des Kindes – abbestellt werden. Eine anwesende Mutter 
bestätigte, dass die online-Buchung und das Abholen des Essens mit der Mensa-Karte sehr 
gut funktionieren. 
Herr Schumacher weist darauf hin, dass der FV bereit sei, wie auch schon früher durchge-
führt, in Bedarfssituationen Familien, bei denen etwa die Mittagsverpflegung nicht über das 
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Bildungs- und Teilhabepaket gefördert werde, dahingehend zu unterstützen, dass Schüler 
und Schülerinnen eine Teilnahme am Mittagsessen ermöglicht werde.  
 
 

TOP 3: Beratung/Beschlussfassung über die Verwendung der Gelder des För-
dervereins  
3.1. Antrag der SV auf Förderung zwecks Erweiterung des Schulshops 
Der Schülervertreter, Niklas Scheidweiler, beschreibt die Absicht der SV, den bestehenden 
online-Vertrieb für Schulkleidung um ein Angebot für Schulmaterialien (Hefte, Stifte, Lineale, 
etc.) zu erweitern. Herr Schumacher und Frau Kellner äußern Bedenken, ob ein solches An-
gebot – unter anderem aus Gründen des Wettbewerbsrechts – rechtlich zulässig wäre. Frau 
Kellner sagt zu, sich diesbezüglich einmal zu informieren und anschließend die SV, die 
Schulleitung und den Förderverein hierüber zu unterrichten. 
Bis zur Klärung wird die Entscheidung über eine mögliche Unterstützung durch den FV zu-
rückgestellt. 

 
3.2. Antrag von Frau Pelzer auf Förderung einer Button-Aktion 
Die von der Elternpflegschaft im letzten Jahr initiierte Button-Aktion „Ich bin ein Rurtaler“, ist 
ein großer Erfolg gewesen. Frau Pelzer plant, erneut solche Buttons zu erstellen, um zum 
einen die neuen Fünftklässler damit auszustatten und sie zum anderen auch anderen Schü-
ler und Schülerinnen anzubieten. Beabsichtigt ist die Erstellung von 500 Stück; die Kosten 
für die Ausleihe der Button-Maschine (möglicherweise sogar kostenfrei) und das benötigte 
Material (Button-Rohlinge) werden auf max. 500 € geschätzt. 
Auf den Förderantrag von Frau Pelzer beschließt die Mitgliederversammlung einstimmig, 
dass der FV 500 € für die Fertigung der Motto-Buttons zur Verfügung stellt. 

 
3.3. Gestaltung des „kleinen“ Schulhofs (Pausenhof) 
Im Herbst hat mit den Verantwortlichen des Schulträgers (städt. Bau- und Grünflächenamt) 
ein Ortstermin stattgefunden.  
Der FV steht zu der bereits gemachten Zusage, die Neugestaltung des kleinen Schulhofs 
finanziell zu unterstützen und wird hierfür Mittel bereithalten; derzeit wird diesbezüglich von 
einem Förderbetrag von etwa 3.500 € ausgegangen. 
 
3.4. Optimierung der vorhandenen Beamer  
Herr Flatten, Fachschaft Mathematik, beschreibt, dass die Ton-Situation der an den Decken 
installierten Beamer nicht optimal sei. Hier könne eine Erweiterung um Lautsprecher-Boxen 
in Betracht kommen. 
Frau Bethlehem und Herr Schumacher bitten die Schule, unter Einbeziehung von Herrn Rit-
ter zu prüfen, welche Maßnahmen hier sinnvoll wären. Nach Vorlage konkreter Angebote 
und Benennung der Kosten komme insoweit grundsätzlich eine Unterstützung durch den FV 
in Betracht. 
 
3.5. Nachrüstung von Laptops 
Um das Arbeiten mit den Beamern noch zu verbessern, könnte die Anschaffung weiterer 
Laptops sinnvoll sein, weil in der Lehrerschaft nicht durchgängig die Bereitschaft bestehe, 
eigene Laptops als Bedien-/Steuerungs-Medium einzusetzen. Hier soll die Schule zunächst 
eine genaue Bedarfsanalyse durchführen und alsdann ggfs. einen Förderantrag an den FV 
stellen. 
 
3.6. Künftige Investitionen in Ausstattung und neue Technik 
Herr Schumacher weist auf Folgendes hin: Für künftig geplante Investitionen der Schule in 
Ausstattung und innovative Techniken, für die nicht ausreichend Mittel des Schulträgers 
Stadt Düren zur Verfügung gestellt werden, werde der FV sich gerne weiter engagieren. Pa-
rallel sollte die Schule aber auch stets die Sparkasse Düren mit Förderanfragen kontaktieren, 
da nach den Erfahrungen des Fördervereins dort in Bezug auf konkret beschriebene und 
vorgestellte Projekte eine große Unterstützungsbereitschaft bestehe. 
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TOP 4. Verschiedenes 
 
Frau Bethlehem weist darauf hin, dass im nächsten Jahr eine Neuwahl des Förderverein-
Vorstands anstehe und bereits jetzt bekannt sei, dass nicht mehr alle derzeitigen Vor-
standsmitglieder für eine Neuwahl zur Verfügung stehen werden. Der langjährige Schatz-
meister, Herr Schumacher, bittet zu bedenken, dass infolge seines Alters rechtzeitig für eine 
Nachfolge gesorgt werden sollte. Daher werden alle Anwesenden gebeten, intensiv über ein 
mögliches eigenes Engagement im Vorstand bzw. darüber nachzudenken, wie künftig neue 
aktive Mitarbeiter für den Vorstand gefunden werden können. 
 
Keine weiteren Wortmeldungen. 
 
 
gez.        Protokoll: 
Margret Bethlehem      Stefanie Kellner 


