
 

 

       
Protokoll     der  
Mitgliederversammlung

Dienstag, 24. September 2013
19.00 Uhr – 21.30 Uhr
Gaststätte Schweers an der B70, Borken-Gemen
Teilnehmer: siehe Liste

1.     Rückblick     auf     die     Aktivitäten     des     Fördervereins     im     vergangenen     Jahr  
Im vergangenen Geschäftsjahr erfolgte keine Förderung größerer Maßnahmen an der Schule.
Der Förderverein unterstützt diverse kleinere Projekte (vgl. Kassenbericht).

2.     Rechenschaftsbericht/Kassenbericht     für     das     abgelaufene     Geschäftsjahr     
H. Pölling berichtet detailliert über die Einnahmen und Ausgaben im letzten Geschäftsjahr.
Auf Grund der o.g. Leistungen beträgt der Kontostand per 31.07.2013 € 4253 ;  dazu kommen
noch etwa 700 € in Barmitteln.  Einzelheiten zu den Einnahmen (Beiträge, Spenden, Aktionen)
sowie Ausgaben ergeben sich aus dem beiliegenden Kassenbericht.

3. Bericht     der     Kassenprüfer     
Die Kassenprüfer haben im Vorfeld die Angaben des Kassenwartes überprüft und keine
Unstimmigkeiten festgestellt. Die Kasse  wird ordnungsgemäß  geführt.  Alle Vorgänge sind
vollständig und richtig belegt. (Bericht s. Anlage)

4.     Entlastung     des     Vorstandes  
 Die Entlastung des Vorstandes erfolgt einstimmig.

5.     Wahlen  
Der engere Vorstand ist erst im letzten Jahr gewählt worden, so dass nur der Posten eines
Beisitzers aufgrund des Ausscheidens einer lang gedienten Mitarbeiterin des Fördervereins,
Frau Telöken, erforderlich ist. Herr van Eicken wird von der Vollversammlung vorgeschlagen
und einstimmig gewählt. Er nimmt die Wahl an. 

 6.     Beteiligungsmöglichkeiten     an     Merian-Live  
Am Tag der offenen Tür (Merian live) präsentiert sich der Förderverein wie gewohnt mit
einer Stellwand in der Mensa.  Es wird angeregt, über die Spende an Samuel mit Bild und
Zeitungsartikeln zu informieren. Fr. Hahne-Stiegelbauer wird versuchen, dazu Dokumente zu
finden. Der Basar wird – wie im vergangenen Jahr - von Frau Winking organisiert. Ihr Team
trifft sich – wie üblich – einen Tag zuvor nachmittags gegen 15.00 Uhr in der Schule, um den
Verkaufsstand vorzubereiten. Der Getränkestand wird  weiterhin von der SV betreut. Als
Neuerungen wird angeregt, dass ein Bastelnachmittag zur Erstellung von Verkaufsartikeln
für den Adventsbasar  mit Interessierten einberufen wird am 17.10.13 um 16.00 Uhr. Diese
Einladung soll per Mail (durch die Verwaltung) an alle Eltern versandt werden. Interessierte



melden sich bei Fr.  Tegelkamp und diese wird nach Anzahl der Anmeldungen entscheiden,
welche Räumlichkeiten evtl.  zur Verfügung gestellt werden müssen. Verbrauchsmaterial soll
durch den Förderverein erstattet werden. (Verantwortlich: Fr. Tegelkamp)
Ebenso soll bei der Firma Späker im Vorfeld um Spenden bzgl. z.B. Stutenkerlen angefragt
werden. (Fr. Winking)
Die Vollversammlung votiert für die „alte“ Form des schriftlichen Spendenaufrufs für den
Basar und das Kuchenbüffet, da nach ihrer Ansicht die Verbindlichkeit größer ist, wenn der
Abschnitt mit der Art der Spende an die Schule zurückgegeben werden muss.

7.     Projekte/     Vorhaben     im     neuen     Geschäftsjahr:     (Jeweils     einstimmige     Zustimmung:)  
Über die Anträge aus dem Lehrerkollegium wurde folgendermaßen entschieden :

 Bezuschussung  eines  sportlichen  Wandertages   für  die  Gewinner  des
Sportabzeichentages  (Jg 5-7; JG 8-10) – jeweils 150 €/Klasse
(Hinweis  des  Kassenführers:  Das  Geld  soll  aus  haushaltstechnischen  Gründen  im
jeweiligen  Jahr  des  Gewinns  direkt  abgerufen  und zur  Not  auf  dem Klassenkonto
geparkt werden.)

 Bezuschussung  der  Kosten  unserer  niederländischen  Gäste  im  Rahmen  des
“Livetandems“  -  150 €

 Material für die Pausensporthütte –  200 €
 Übernahme  der  Kosten  für  den  Erste-Hilfe-Kurs  im  Rahmen  der

Sporthelferausbildung  -  150 €
 Bezuschussung  der  Fahrtkosten  der  Jahrgangsstufe  8  für  das  Experimentier-

praktikum im Fach Chemie (Uni Essen, Chemiepark Hüls)  -  300 €
 Bezuschussung der Fahrtkosten (Kl. 8a) jeden Schülers für die Fahrt nach Neuss im

Fach Mathematik/Geometrie zum Anfassen und Erleben im Rahmen von 5 € ( für 27 S)
 dauernde Übernahme der Kosten für die Raum- und Personalkosten im Rahmen des

angeleiteten Trainings in einem Sportstudios in Weseke im Jahrgang 10 (Unterricht im
Fach Sport)  -  bis 200 €

Die nächsten Anträge sind bis  zur  voraussichtlich nächsten Sitzung im Februar  2014 zu
stellen an Fr. Verwendel.
Über evtl. größere Anschaffungen soll dann entschieden werden.

8.     Verschiedenes  
Herr  Pölling erläutert  das  neue „Sepa“-Verfahren,  welches ab dem 01.02.14 überall  beim
Einzug  bzw.  Überweisen  von  Geldbeträgen  angewandt  werden  muss.  Um  die  Umstellung
möglichst  effektiv zu gestalten, wird der Termin der Abbuchung der Jahresbeiträge auf
den Jahresanfang vorverlegt (bis 02.02.14) . Auf dem Beleg der Bank (Auszug) werden dann
die neuen Nummern und Daten für jedes Fördervereinsmitglied sichtbar sein. Gleichzeitig
wird die Beitrittserklärung in nächster Zeit auf den neuen Stand gebracht.
Herr Pölling informiert die Anwesenden über kriminelle Machenschaften unter Missbrauch
der  auf  unserer  Homepage  veröffentlichten  Kontonummer  und  Bankleitzahl  auf  der



Beitrittserklärung. So hat ein Betrüger eine Telefonkarte bzw. einen Vertrag mit der Firma
1+1 abgeschlossen unter Angabe eines „Phantasienamens“ und unserer Bankdaten. Die Firma
hat insgesamt vier mal in Folge die Kosten von unserem Konto abgebucht; die immer höher
werdenden Abbuchungen beliefen sich im Endeffekt auf ca. 6000€! Herrn Pölling ist es jedes
Mal gelungen, den Betrag durch viel Engagement zurückzuerhalten – er hofft, dass es nun
endgültig erledigt ist. Er stellt den einstimmig befürworteten Antrag, die Bankdaten von der
Homepage der Schule herunterzunehmen.
Die Vollversammlung hat Fr. Verwendel als erste Vorsitzende beauftragt, eine verbindliche
Rechtsauskunft einzuholen, ob zu unserer eigenen Sicherheit eine polizeiliche Anzeige oder
anderer rechtliche Schritte einzuleiten sind.

Herr  Pölling  erklärt  sich  auf  Anfrage  bereit,  den  aktuellen  Vorstand  unter  Vorlage  des
letzten Protokolls bei Gericht eintragen zu lassen.

Die anwesenden Eltern regen im Hinblick auf die Nutzung der Schul-T-shirts an, dass die
Lehrkräfte  die  offiziellen  Anlässe  nutzen,  um  auf  das  gemeinsame  Tragen  hinzuweisen.
(Sportfeste, Merian-Live, andere Aufführungen...)

gez. Birgit Hahne-Stiegelbauer
(Schriftführerin)

                                                                                                    


