Protokoll – Vorstandsitzung: 2017 – 09 – 25
Anwesende: Mittmann, Daniel, Ullrich, Leube, Vogler
Protokoll: Ullrich

1. Aufnahme neue Mitglieder
Die Anzahl der Mitglieder steigt auf 56. Die Anträge sollten modifiziert werden: eine
Möglichkeit der Angabe der Emailadresse sollte gegeben sein. Eine Spendenquittung
für den Mitgliedsbeitrag kann nicht ausgestellt werden, da es sich nicht um eine
Spende sondern um einen Mitgliedsbeitrag handelt.
2. Metrokarte
Die Metrokarte für den Förderverein ist nun beantragt und wir auf alle
Vorstandsmitglieder ausgeweitet.
3. Zukunftsstollen/Weihnachtsfeier
Kosten im Einkauf 11,90 €, der Verkauf würde sich für 15 € anbieten. Ein Elternbrief
geht am 6. November raus.
Getränke für die Weihnachtsfeier werden vom Förderverein finanziert und der Stand
durch einen Vertreter betreut.
4. Mitgliederversammlung
Datum: 04.12.17, die Einladungen hierfür gehen spätestens am 20. November raus.
5. Gelder für eine Klassenfahrt/LaaO
Es sollte so schnell wie möglich ein Unterkonto angelegt werden, um die
entsprechenden Mittel getrennt voneinander verwalten zu können.
6. Programmierbarer Taschenrechner
Der Lehrplan in Mathematik sieht die Verwendung eines programmierbaren
Taschenrechners vor. Die Kosten hierfür können nicht von der Schule getragen
werden, da es sich um Lehrmittel handelt, welche die Eltern selbst tragen müssen. Um
den Schülern/innen eine Übemöglichkeit einräumen zu können, schlägt Herr Leube
vor, 10 Taschenrechner über den Förderverein anzuschaffen.
Der Vorschlag wird einstimmig angenommen
Zudem könnte man die Möglichkeit einräumen, dass der Förderverein einen
Taschenrechner anschafft und dieser dann in Raten abbezahlt werden kann, dies ist
bei den Anbietern in dieser Form nicht möglich. Ein entsprechender Anbieter wurde
von der Fachschaft Mathe gesucht und ein Preis für 119,00 € ausgehandelt. Eine
Entscheidung hierüber wird bei der Mitgliederversammlung zur Abstimmung gestellt.
Eine entsprechende Vertragsvorlage wird Herr Daniel entwerfen.

7. Tag der offenen Tür / Einweihung des neuen Gebäudes
Der Förderverein sollte für dieses Fest erneut den Getränkestand organisieren. Zudem
wäre ein Stand mit Bratwürstchen wünschenswert. Frau Mittmann trägt dieses im an
den Elternbeirat weiter.
8. Fördergelder
Herr Daniel stellt einen Anmeldebogen für Zuweisungen von Geldauflagen an
allgemeinnützige Einrichtungen vor. Wenn alle geforderten Unterlagen vorliegen,
können eventuelle Bußgelder von Straftätern an verschiedene allgemeinnützige
Vereine gezahlt werden anstatt diese an das Strafgericht zu entrichten.
Lottomittel:
Lottomittel werden über verschiedene Ministerien verteilt. Je nach Ministerium,
können projektbezogene Mittel beantragt werden. D.h. es müssten gezielt geeignete
Projekte initiiert werden. Hierfür müssen sowohl ein entsprechendes Konzept, als auch
ein Finanzierungsplan zugrunde gelegt werden. Eine Möglichkeit hierfür wäre die
Projektwoche zum Thema gesunde Schule im nächsten Schuljahr.
Ideen hierfür werden in der Mitgliederversammlung, der Elternvertreterversammlung
und der Lehrerdienstberatung gesammelt.

