FÖRDERVEREIN – Protokoll der Sitzung am 6. Oktober 2009
Beginn: 19.30 Uhr – Ende: 20.50 Uhr
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TOP 2:
Der Vorstand berichtet über die Aktivitäten des letzten Halbjahres. Zu nennen ist
hier vor allem das Sommerfest, das erfreulicherweise gut besucht war und dem
Förder-verein Einnahmen von über 2000 € beschert hat. Allen Beteiligten,
freiwilligen Helfern und Besuchern hierfür vielen Dank!
Darüber hinaus ist die defekte Tischtennisplatte auf dem Schulhof repariert worden
– eine Aktion, die schwieriger war als geplant, weil man kaum Handwerker findet,
die für so etwas Interesse haben. Aber nun ist es vollbracht!
Im Zusammenhang mit Sommerfest und Schuljahresbeginn hat sich der Förderverein intensiv um neue Mitglieder bemüht. Obwohl einige zusätzliche Eltern
gewonnen werden konnten, ist die Mitgliederzahl (etwa 150) gemessen an der
Schülerzahl nach wie vor unterdurchschnittlich. Daher bittet der Förderverein
um weitere Mitgliederwerbung, z.B. auf Elternabenden oder –stammtischen.

TOP 3:
Zu Altanträgen wurde folgendes festgestellt:
- 700 € für die Reparatur der Sport-Hochsprungmatte – hat sich erledigt
- 3000 € für eine zusätzliche Tischtennisplatte: momentan nicht realisierbar wegen
Platzmangels, bleibt aber auf der Agenda.
Folgende aktuelle Anträge lagen der Versammlung vor:
- Austauschprogramm Französisch
1000 €
- Unterstützung Schüler-Klassenfahrten
1000 €
- Zuschüsse Kulturveranstaltungen
600 €
- Zuschuss für die SV-Fahrt
600 €
- Zuschuss Leseförderung / Bücherkauf
500 €
- Zuschuss Bücherei / Lesung
300 €
- Zuschuss Spanisch-AG (s. Protokoll vom März)
400 €
- Zuschuss Vision e.V. (Drogenprävention)
200 €
Alle Anträge wurden diskutiert und einstimmig genehmigt.

TOP 4:
- Es gab eine längere Diskussion über die Schultoiletten. Herr Boddenberg
berichtete, dass die Toiletten –wie in diversen Elternbriefen bereits beklagt– von
Schülern derart verschmutzt wurden, dass eine Toilettenkraft eingestellt werden
musste, die die Sauberkeit gewährleistet. Diese Kraft wird organisiert und
abgerechnet über den Träger der Mittagsverpflegung „SevenUp“.
Die Kraft kostet pro Schuljahr gut 18.000 €. Die Eltern sind gebeten worden, sich
jeweils mit 20 € pro Schuljahr zu beteiligen. Leider hat sich aber nur rund die
Hälfte der Eltern bisher dazu bereiterklärt – und es nicht absehbar, dass die Zahl
noch erheblich steigt. Daher zeichnet sich ab, dass die Toilettenkraft nur ím 1.
Schulhalbjahr bezahlt werden kann. Was danach passiert, ist unklar.
Die ursprüngliche Bitte an den Förderverein, eventuell kleinere Restkosten notfalls
zu übernehmen, wurde zurückgezogen, da es nicht Aufgabe des Fördervereins sein
kann, eine derart große Summe für Toiletten bereitzustellen.
Weitere Finanzierungsvorschläge (einzelne Toilettenbenutzung, bezahlter
„Toiletten-dienst“ durch Schüler, Aufschlag aufs Essensgeld) wurden abgelehnt.
Wie man die Zahlungsmoral der Eltern erhöhen kann, bleibt leider offen. Die Schule
wird sich bemühen, in der Zukunft noch mehr an den Gemeinschaftsgeist zu
appellieren. Denn saubere Toiletten sind ja auch Teil eines positiven Schulalltags.
- Diskutiert wurde auch über das neue Internetportal „schulengel.de“ – eine
Berliner Initiative, die verspricht, Schulen und Fördervereine finanziell zu
unterstützen, wenn sich Schule und Eltern anmelden und künftige Online-Einkäufe
bei bestimmten Anbietern (amazon, Douglas…) registrieren – quasi eine Art
„Payback“-System, bei dem die Punkte letztlich der Schule zugute kommen. Ob es
sich hierbei um eine seriöse Initiative handelt, soll geklärt werden, damit sich die
Schulkonferenz mit dem Thema auseinandersetzen kann.
- Beim neuen Internetauftritt der KLS wird der Förderverein leichter zu finden
bzw. anzuklicken sein.
- am Donnerstag, dem 26. November gibt es ab 15 Uhr im PZ das traditionelle
Binden der Adventskränze. Hier sind freiwillige Helfer herzlich willkommen. Die
Kränze werden dann wie in den Vorjahren bei der Adventsfeier (am 27. November)
verkauft.
- die nächste Sitzung des Fördervereins findet am Di., 23. Februar 2010 statt.
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