
	  

Förderverein	  des	  Geschwister-‐Scholl-‐Gymnasiums	  e.V.	  

Hackenbroicher	  Str.	  66a	  

50259	  Pulheim	  

Protokoll	  der	  Mitgliederversammlung	  am	  11.0	  4.	  2013	  

	  

	   Beginn	  der	  Sitzung:	   19.30	  Uhr	  

	   Ende	  der	  Sitzung:	   20.50	  Uhr	  

	   Ort:	   	   	   Geschwister-‐Scholl-‐Gymnasium	  

	   Teilnehmer:	   	   vgl.	  Anwesenheitsliste	  

	   	  

Der	  Vorsitzende	  des	  Fördervereins,	  Herr	  Paduck,	  begrüßt	  die	  Anwesenden	  und	  stellt	  fest,	  dass	  die	  
Mitgliederversammlung	  fristgerecht	  eingeladen	  wurde	  und	  Beschlussfähigkeit	  vorliegt.	  	  

Es	  wird	  angemerkt,	  dass	  die	  Einladung	  über	  das	  letztjährige	  Formular	  erfolgte,	  auf	  der	  noch	  die	  alte	  -‐	  
Mail	  Adresse	  vermerkt	  ist.	  Da	  insgesamt	  die	  Briefbögen	  der	  Schule	  sich	  geändert	  haben,	  wird	  Herr	  
Niessen	  Frau	  Kruppa	  damit	  beauftragen	  den	  Briefbogen	  entsprechend	  zu	  ändern	  (aktuelle	  Adresse	  
des	  Fördervereins:	  förderverein@scholl-‐gymnasium.de).	  

	  

	  TOP	  	  1	  

	  Bericht	  des	  Vorstandes	  durch	  Herrn	  Paduck:	  

	  Aktuell	  weist	  der	  Verein	  623	  Mitglieder	  auf.	  

	  Seit	  Beginn	  des	  Schuljahres	  haben	  5	  Vorstandssitzungen	  stattgefunden	  bei	  denen	  jeweils	  ein	  
Kassenbericht	  erfolgte	  sowie	  über	  die	  Annahme	  von	  Förderanträge	  entschieden	  wurde.	  Zum	  Beispiel	  
wurden	  für	  folgende	  Anträge	  finanzielle	  Mittel	  zur	  Verfügung	  gestellt:	  

	  -‐	  Erstellung	  des	  Bildbandes	  zum	  Sommerkonzert	  

	  -‐	  Foto	  Projekt	  der	  Stufen	  12	  und	  13	  

	  -‐	  Anschaffung	  von	  Regalen	  für	  die	  Instrumentenaufbewahrung	  von	  MUMS	  

	  -‐	  Anschubfinanzierung	  für	  den	  One	  World	  Laden	  

	  -‐	  Projekt	  GSG	  blüht	  auf	  

	  -‐	  Gestaltung	  der	  Außenanlagen	  der	  Mensa	  



	  -‐	  SELavie	  Chor	  (Noten,	  Probenfahrt)	  

	  -‐	  Vergabe	  des	  Preises	  „	  Von	  hier	  aus“	  

	  -‐	  Anschaffung	  von	  Mountainbikes	  

	  -‐	  Präventionsprogramme	  z.B.	  	  Gefahren	  in	  soziale	  Netzwerken	  

	  -‐	  Recherchetraining	  für	  Stufe	  Q1	  

	  -‐	  Anschaffung	  von	  Instrumenten	  wie	  Keyboards,	  Cajons.	  

	  Des	  Weiteren	  ist	  der	  Förderverein	  Vertragspartner	  für:	  

	  -‐	  den	  Caterer	  der	  Mensa	  

	  -‐	  die	  Toilettenkräften	  

	  -‐	  der	  Bufdi	  der	  Medienabteilung	  

	  -‐	  der	  Mitarbeiter	  der	  U3-‐Betreuung	  

	  -‐	  in	  den	  Honorarverträge	  von	  MUMS/Grips	  

Anschließend	  berichtete	  Herr	  Paduck	  über	  die	  Entscheidung,	  dass	  die	  „	  Eltern-‐Cafeteria“	  in	  die	  Hände	  
der	  Oberstufe	  gegeben	  wurde	  und	  somit	  seit	  Januar	  2013	  „Oberstufen-‐Cafeteria“	  heißt.	  Die	  
jeweiligen	  Klassen	  zwölf	  können	  sich	  darüber	  einen	  Teil	  der	  Kosten	  der	  Abi	  -‐Veranstaltungen	  
erwirtschaften.	  

	  

Bericht	  des	  Schatzmeisters	  :	  

Herr	  Zittermann	  	  erläutert	  die	  Einnahmen	  und	  Ausgabensituation	  des	  Vereins	  (siehe	  Anlage)	  

Es	  wird	  kurz	  diskutiert,	  wie	  man	  aggressiver	  Mitglieder	  werben	  könnte,	  da	  wohl	  nur	  ca.	  ein	  Drittel	  der	  
Elternschaft	  Mitglied	  sei.	  Vorschläge:	  Permanente	  Präsenz	  bei	  Schulveranstaltungen,	  persönliches	  
Ansprechen	  der	  Eltern	  und	  Übermittlung	  der	  Notwendigkeit	  der	  finanziellen	  Unterstützung	  der	  
Schule	  durch	  den	  Förderverein.	  

Zusätzlich	  berichtet	  Herr	  Zittermann,	  dass	  im	  vergangenen	  Herbst	  dem	  Förderverein	  erneut	  einen	  
Freistellungsbescheid	  für	  die	  folgenden	  drei	  Jahre	  erteilt	  wurde.	  

Herr	  Esser	  teilt	  mit,	  dass	  eine	  Prüfung	  der	  Rentenversicherung	  erfolgte	  (aufgrund	  der	  angestellten	  
drei	  Toilettenkräfte	  wird	  durch	  den	  Förderverein	  in	  die	  Rentenversicherung	  eingezahlt).	  Auch	  hier	  
gab	  es	  keine	  Probleme.	  

	  

	  

	  

TOP	  2	  



Bericht	  der	  Kassenprüfer:	  

Frau	  Schott-‐	  Liebermann	  und	  Herr	  Theisen	  haben	  im	  März	  2012	  eine	  Kassenprüfung	  durchgeführt.	  
Alles	  sei	  korrekt	  und	  problemlos	  erkennbar	  gewesen.	  Es	  bestünden	  keine	  Beanstandungen.	  Da	  Herr	  
Theissen	  nicht	  persönlich	  anwesend	  sein	  kann,	  liegt	  seine	  schriftliche	  Stellungnahme	  vor.	  

	  Beide	  Kassenprüfer	  werden	  in	  ihrem	  Amt	  bestätigt	  (die	  entsprechende	  Einwilligung	  zur	  Wiederwahl	  
erteilte	  Herr	  Theisen	  bereits	  schriftlich).	  

	  

TOP	  3	  	  

Entlastung	  des	  Vorstandes:	  

Frau	  Schott-‐Liebermann	  beantragt	  die	  Entlastung	  des	  Vorstandes.	  Diese	  wird	  einstimmig	  
angenommen.	  

	  

TOP	  4+5	  

Wahl	  der	  Vorstandspositionen	  	  

Die	  Vorstandspositionen	  des	  zweiten	  und	  ersten	  Vorsitzenden	  werden	  bei	  jeweils	  einer	  Enthaltung	  
wie	  folgt	  gewählt:	  

	  Erster	  Vorsitzender	  weiterhin	  Herr	  Paduck	  

	  Zweiter	  Vorsitzender	  weiterhin	  Herr	  Esser.	  

	  

	  TOP	  6	  

	  Satzungsänderung	  

	  Die	  jeweiligen	  alten	  und	  neuen	  Texte	  der	  geplanten	  Satzungsänderungen	  werden	  verlesen.	  Die	  
Änderung	  werden	  jeweils	  einstimmig	  angenommen	  –	  Neuformulierungen/	  Änderungen	  siehe	  
Anlage-‐	  gelb	  hervorgehobene	  Passagen	  wurden	  geändert.	  Sie	  werden	  mit	  dem	  heutigen	  Datum	  an	  
das	  Amtsgericht	  weitergeleitet.	  

	  

	  TOP	  7:	  	  

Sonstiges	  -‐	  Keine	  weiteren	  Meldungen.	  

	  

Dr.	  Babett	  Arntz,	  Protokoll	  

	  


