Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 14.03.2013, 19.30 Uhr in der Ernst von Harnack
Schule
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•

Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden und stellte die Beschlussfähigkeit fest. Es wurde
festgestellt, dass die Einladungen zur Versammlung fristgerecht verteilt wurde. Zur
Versammlung sind keine Anträge eingegangen. Somit liegt nur der Antrag des Vorstandes vor,
nach welchem der Jahresmitgliederbeitrag von 8,00 auf 10,00 Euro erhöht werden soll.

•

Geschäftsbericht des Vorstandes:
Im vergangenen Jahr wurden verschiedene Sachmittel angeschafft und der Schule übergeben
(z.B. Tischtennisplatte, Klettergerüst, 10 Elektrobaukästen, Pausenwesten usw.). Desweiteren
wurde der Besuch der Schulkinder im Wortreich durch den Förderverein gesponsert. Das
Schulfest wurde ebenfalls durch den Förderverein unterstützt. T-Shirts wurden angeschafft und
verkauft. Ebenfalls wurde die Autorenlesung und die Preise der Klassenbesten sowie in der
Vergangenheit auch das Obst von dem Förderverein gesponsert. Zum Abschluss seines Berichtes
dankte der Vorsitzende dem Vorstand und den Mitgliedern, sowie der Schule für die gute
Zusammenarbeit.

•

Bericht des Kassenwartes:
Der Kassenwart legte die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Konten dar und
berichtete, dass die Kasse am 12.02.2013 geprüft wurde.

•

Bericht der Kassenprüfer:
Der Kassenprüfer berichtete, dass die Kasse geprüft wurde. Es wurden sämtliche Belege
nachgeschaut und keine Unstimmigkeiten festgestellt. Die Kasse ist ordentlich geführt, über alle
Buchungen sind die dazugehörigen Belege vorhanden. Somit stellte der Kassenprüfer den Antrag
den Vorstand zu entlasten.
Dem Antrag stimmten sechs Mitglieder zu. Es gab keine Gegenstimme, somit wurde der
Vorstand einstimmig entlastet.

•

Änderung des Jahresbeitrages, gemäß § 4 der Satzung (Anhang):
Der Antrag den Jahresbeitrag von 8,00 auf 10,00 Euro zu erhöhen wurde einstimmig
zugestimmt.

•

Wahl eines Kassenprüfers:
Für die nächste Kassenprüfung wurden gemäß der Satzung die neuen Kassenprüfer gewählt. Das
Wahlergebnis war einstimmig bei Enthaltung der Kassenprüfer.

•

Sonstiges:
Zur Zeit sind 36 Mitglieder im Förderverein. Wir wollen möglichst neue Mitglieder werben.
Angedacht wurde einen Flyer zu erstellen, in welchem der Förderverein vorgestellt wird.
Dadurch gestaltet sich die Möglichkeit besser für den Verein zu werben.
Es wurde berichtet, dass eine Planung für einen Anbau der Schule existiert. Am südlichen Teil
der Turnhalle soll ein eingeschossiger Anbau mit Pultdach entstehen, der wahrscheinliche in
2014 realisiert werden könnte. Der zusätzliche Raum wird dringend benötigt um die Betreuung
besser zu organisieren.
Ein Wunschzettel der Schule wurde an den Förderverein überreicht. Hierauf befinden sich
mehrere Musikinstrumente, sowie eine Notentafel. Insgesamt wären es Anschaffungen für ca.
1.000,00 Euro. Der Förderverein setzt sich mit der Schulleitung in Verbindung um festzulegen
wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird.
Die Versammlung schloss um 21.25 Uhr.

