Protokoll der Freundeskreis-Hauptversammlung vom 27.02.2019

Anwesend: 11 Mitglieder (s. Anwesenheitsliste im Anhang)
Beginn: 19 Uhr
TOP 1 Begrüßung und Protokoll
Das Protokoll der letzten Sitzung wird angenommen. Die Tagesordnung wird
bestellt und die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.
TOP 2 Kassenberichte/ Jahresbericht
a) Bericht der Schatzmeisterin:
-ca. 8200,00 EUR stehen zur Verfügung, diese setzen sich unter anderem aus einer höheren Spende
von Edeka, Spenden einzelner Mitglieder und Milchgeld zusammen, welches jedoch für das nächste
Jahr wegfällt
b) Bericht der Revisoren:
- es wurden keine Verluste gemacht, positiver Abschluss
- Kasse und Bank wurden geprüft mit dem Ergebnis das alles gestimmt hat
TOP 3 Entlastung des Vorstandes und der Revisoren
Die Revisoren empfehlen nach der ordentlichen Beleg Prüfung die Entlastung des Vorstandes. Die
Entlastung war einstimmig.
TOP 4 Wahlen des Vorstandes und der Revisoren
Die Wahl des neuen Vorstandes wurde offen durchgeführt und einstimmig angenommen.
Es wurde wie folgt gewählt:
1. Vorstandsvorsitzende: Frau Bethge
2. Vorstandsvorsitzende: Frau Doege
Schatzmeister: Frau Garnatz
1. Schriftführerin: Frau Bayati
2. Schriftführerin: Frau Wichmann
Revisoren: Frau Rischke und Frau Brokowski
TOP 5 Anträge
a) Genehmigte Anträge:
- Laufshirts:
- 31 Laufshirts wurden besorgt und bedruckt, auch in größeren Größen, wie gewünscht
- Hortantrag Stand Rest Ikea Spende:
- für 327,00 EUR wurden 11 Schubkarren gekauft, der Rest von 77,89 EUR ist noch offen und kann
vom Hort noch ausgegeben werden
-Gewalt Präventionskurs:
- es ist wieder ein Gewaltpräventionskurs vorgesehen, für die Jahrgänge 2.+4., Sascha Splettstößer
wird auf der nächsten Sitzung ein Konzept dazu vorstellen
b) Neue Anträge:
-Generationenbrücke:
- Das Projekt wird mit einer 4. Klasse durchgeführt, die Kinder gehen einmal im Monat in den
Rosenhof zwecks Interaktion mit älteren Menschen, die Rentner aus dem Rosenhof kommen
einmal im Jahr in die Schule.
- die Kooperationsgebühr von 100,00 EUR wird vom Freundeskreis übernommen, Antrag
einstimmig angenommen
-AG´ s:
- es wird wieder jeweils zwei Computer AG`s, eine Fußball AG und zwei Turn AG´s geben
- die Turn AG findet momentan nur einmal pro Woche statt, es wird angestrebt die Turn AG
wieder zweimal pro Woche stattfinden zu lassen
-Die Problematik liegt in den Hallenzeiten, die Turnhalle ist zu fast allen Zeiten besetzt, ab März
wird es eine Sommerlösung geben,
dann wird die Halle Donnerstag zwischen 14.00 und 15.00 Uhr frei sein und kann von den Turnern
wetterabhängig genutzt werden.
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-Weitere Lösungsvorschläge werden in der nächsten Sitzung
erörtert
- es wird darum gebeten die Problematik in der Planung nach den
Sommerferien zu berücksichtigen und evtl. nach anderen
Terminmöglichkeiten zu schauen.
-Sportveranstaltungen:
-Schwimmabzeichen: wird in der nächsten Sitzung besprochen
-Ikarusmeile: Freundeskreis stellt wieder das Wasser, Antrag
einstimmig angenommen
- Minimarathon: 3,00 EUR pro Kind, die Kosten werden vom
Freundeskreis getragen, Antrag
einstimmig angenommen.
-Hortzuschuss für die Bepflanzung der vorhandenen Hochbeete:
- Kosten ca. 200,00 EUR, Antrag einstimmig angenommen
-Frau Peitsch hat sich breit erklärt sich um dieses Projekt zu kümmern
- der Standort der Hochbeete steht noch nicht fest, es soll einen Zaun um die Hochbeete geben
und Frau Reuter aus der 1a wird bei Hornbach nachfragen ob von dort evtl. Spenden zu
bekommen sind, egal ob in Sach- oder Geldwerten
- das Thema wird in die nächste Sitzung noch mal aufgenommen werden, wenn genauere
Informationen zusammengetragen wurden
-Erste Hilfe Kurse:
- Die im März stattfindenden Erste Hilfe Kurse werden vom Freundeskreis bezahlt, Antrag
einstimmig angenommen
TOP 6 Planung für das kommende Schulhalbjahr
Auswertung Herbstfest
Es wurde eingenommen: 1071,55 EUR Spenden
447,30 EUR Würstchenverkauf
74,00 EUR Zuckerwatte und T-Shirts
1592,85 EUR Einnahmen gesamt
Abzüglich
270,00 EUR Einkauf
631,00 EUR klingendes Museeum
691,85 EUR für Freundeskreis
Gartentag/ Frühjahrsputz
Wird am 11.04.19 sattfinden
Es wird im nächsten Elternbrief zu Sachspenden in Form von Pflanzen aufgerufen
Evtl. soll auch bei Edeka wegen einer Sachspende in Form von Pflanzen die übrig sind angefragt
werden
Fahrradparcourt/ Trödelmarkt
Termin steht noch nicht fest, genauere Planung in der nächsten Sitzung
Spätsommerfest
Das Fest soll in der 1. Oder 2. September Woche stattfinden, genauer Termin folgt
Der Freundeskreis wird eine Tombola machen
genauere Planung und Informationen wird es in der nächsten Sitzung geben
Einschulung
es wird wieder Lesetüten geben, diese sind kostenfrei und kommen nach den Herbstferien
ADAC Westen muss geprüft werden ob diese geliefert wurden, um Information zur nächsten Sitzung
wird gebeten
Schulstation
Wird nicht benötigt, es besteht kein Bedarf für eine Schulstation
Top 7 Verschiedenes
Schulmilch
Die Schulmilch wurde abgeschafft, wir bedanken uns bei Frau Rischke für Ihren Einsatz und Ihre dafür
aufgewendete Zeit
Aufgrund des Wegfalls der Schulmilch entsteht ein Verlust von ca. 800,00- 1000,00 EUR pro Jahr bei
den Spendeneinnahmen
Es wird ein Schreiben geben, in dem den Eltern dies mitgeteilt wird und
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informiert werden soll, welche Projekte und Kosten vom Freundeskreis
bereits in den letzten Jahren getragen wurden
Der Zahl von 550 Schüler stehen nur 130 Mitglieder gegenüber
Es soll darüber informiert werden das kleinere Kosten wie z. B.
Klassenfahrtzuschläge oder Zuschläge zu Ausflügen nicht mehr vom
Freundeskreis übernommen werden, da die Einnahmen dafür nicht
mehr reichen
Es wird darum gebeten diese Problematik auch in der GEV noch einmal
anzusprechen und evtl. Vorschläge zu sammeln wie man diesen Verlust
auffangen kann

Ikarus-Flieger
Für den Ikarus Flieger ist die Situation unverändert, es findet sich niemand der das Projekt übernehmen kann.
Schulkleidung
Die Präsentation im Kasten ist schlecht, deshalb soll der Schaukasten im Flur aufgelöst werden. Um die
Schulkleidung besser präsentieren zu können wird zu den Einschulungen wieder ein Stand gemacht. Außerdem
kann zum Spätsommerfest eine Modenschau veranstaltet werden, bei der sowohl Kinder als auch Eltern die
verschiedenen T-shirts, Jacken und Pullover präsentieren. Es soll dann die Möglichkeit geben, direkt bestellen
und bezahlen zu können. Evtl. wird auch überlegt 2-3 Kinder mit der Schulkleidung durch die Klassen zu
schicken um diese zu präsentieren und gleichzeitig Bestellzettel zu verteilen.
Eine weitere Idee ist, die Hip-Hop Gruppe mit der Schulkleidung beim Spätsommerfest auftreten zu lassen, dies
muss mit Herrn Splettstösser abgesprochen werden. Eine genauere Planung wird auf die nächste Sitzung
vertagt.
Circus - Projekt
Das Circus-Projekt soll auf jeden Fall im Schuljahr 2020/2021 stattfinden. Das Projekt wird über eine Woche
gehen. Es wird überlegt ob die Kosten von ca. 20,00 EUR komplett von den Eltern getragen werden sollen und
der Freundeskreis die Organisation übernimmt. Weitere Entscheidung wird vertagt.
Kooperation mit Edeka
Die Kooperation mit Edeka läuft sehr gut, es werden neben dem Geld aus den Pfandbons auch Sachpreise
gespendet.
Michael Jackson Benefiz Show
Programm geht ca. eine Stunde und wäre komplett Kostenfrei, der Eintrittskartenverkauf würde
komplett als Spende an den Freundeskreis gehen
Die Show muss an einem Freitag ab 19.00 Uhr stattfinden
Die Show wird mit dem Spätsommerfest zusammen stattfinden
Die Rahmenbedingungen müssen bis zur nächsten Sitzung abgeklärt werden um eine Planung
vornehmen zu können
Internetseite: www. Jack-and-Jackson.de

Ca. 20.47 Uhr ist die Sitzung beendet.
Die nächste Sitzung findet am 23.05.19 um 19 Uhr im Mehrzweckraum statt.

Protokoll:
Caterina Wichmann

