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Anwesend: 13 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 Anträge 

a) Genehmigte Anträge: 
-  Minimarathon  
- weiter Sportveranstaltungen müssen im Moment nicht unterstützt werden 
-  Hortantrag: Gesellschaftsspiele wurden bestellt und sind bereits in Benutzung 

 
        b)    Neue Anträge: 
                - neue Stutzen Fussballmannschaft, die alten sind kaputt und porös  
 - es werden ca. 15 Stück zu je 6 Euro benötigt 
 - ein Budget von ca. 100 Euro wird genehmigt, Antrag einstimmig angenommen 
 
 -Namensetiketten für Schulanfänger 

- für Namensetiketten mit Personalisierung ist der logistische Aufwand zu hoch und der Datenschutz 
wäre nicht gewährleitstet 
- Vorschlag dazu wären Hausaufgabenhefte mit dem Logo des Freundeskreises und dem Namen der 
Schule 
- zweiter Vorschlag: Etiketten  ohne Personalisierung, nur mit dem Logo des Freundeskreises und dem 
Namen der Schule zum selbst beschriften 
- für beide Vorschläge wird eine Recherche der evtl. Umsetzung und der Kosten stattfinden und in die 
nächste Sitzung vertagt 

 
 -Schlüsselbänder mit Logo 

-Kosten belaufen sich auf unter einem Euro mit Beschriftung, müssen aber noch genau recherchiert    
werden 
- die Bänder sollen bei verschiedenen Gelegenheiten verkauft werden, Verkaufspreis zwischen 
 2,00 Euro und  3,00 Euro 

 -Antrag mit ca. 300,00 Euro einstimmig angenommen 
 
 -Gewaltpräventionskurs für 2 Jahrgänge ( 2. und 4- Klasse ) 
 -der Kurs soll analog zum letzten Schuljahr gestaltet werden und in Zukunft jedes Jahr mit den 2. und  
 4. Klassen veranstaltet werden 

-Themen werden Streitvermeidung, aggressives Verhalten und der Umgang damit, in den 4. Klassen 
die Gefahren im Internet und Mobbing sein 
-es sollen mehr Absprachen im Vorfeld mit den jeweiligen Lehrern stattfinden welche Themen 
eventuell bereits im Unterricht behandelt wurden um den Kurs nachhaltiger gestalten zu können 
-zu diesem Thema passend sollen die Schulregeln erneuert und der neueren Situation  angepasst 
werden  
-die Themen sollen immer wieder angepasst und der Kurs weiter entwickelt werden 
-die genaue zeitliche und thematische Umsetzung wird zwischen Herrn Splettstösser und den Lehrern 
noch abgesprochen  
-es wird recherchiert ob Kinder für den Kurs evtl. Sozialförderung bekommen können 
  

 
TOP 3 Planung für das kommende Schuljahr  
 
Auswertung Sommerfest 
 -das Sommerfest war sehr erfolgreich und wurde zahlreich besucht 

-ca. 2000,00 Euro wurden erwirtschaftet 
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-am 15.05.2020 findet das nächste Sommerfest statt  
- das nächste Sommerfest soll vom Aufbau ähnlich dem letzten gestaltet  
werden, es wird darum gebeten das die Eltern etwas früher zum Aufbau 
und etwas länger für den Abbau bestellt werden 
-am 19.06.2020 findet das Abschlussfest der Schule statt 

 
 
 
Top 4 Verschiedenes 
Ikarus-Flieger 
Der Ikarus Flieger soll einmal im Jahr zu den Endjahreszeugnissen verteilt werden. Es sollen inhaltlich Beiträge 
von den Kindern, Werbung, evtl. Berichte von Klassenfahrten und ein großes Foto in der Mitte von allen 
Schülern und Lehrern der Schule enthalten sein. 
Für das Layout konnten wir Herrn Hartung gewinnen. Der Datenschutz für den Ikarus Flieger muss geklärt 
werden, dies wird über die Elternvertreter gemacht. 
Die alten Sponsoren und evtl. auch ein paar neue müssen wieder aktiviert werden um dann die Werbung 
aufnehmen zu können. Bei Simone Pederson wird der Druck angefragt und die Kosten dafür. 
 
Circus - Projekt 
Das Circus-Projekt soll auf jeden Fall im Schuljahr 2020/2021 stattfinden. Weitere Entscheidung wird erst mal 
vertagt, da noch genug Zeit. Die Kosten beliefen sich beim letzten Mal auf ca. 20,00 EUR pro Kind, von denen 
der Freundeskreis die Hälfte getragen hat.  
 
Kooperation Edeka 
Die Kooperation mit Edeka läuft weiter. Es wurde ein neuer Leergutautomat installiert welcher einen Knopf hat 
um das Geld zu spenden und es müssen keine Leergutbons mehr extra eingeworfen werden. 
Auch der Gesamtbetrag kann dann per Knopfdruck abgerufen werden. 
 
 
Ca. 20.15 Uhr ist die Sitzung beendet. 
 
Die nächste Sitzung findet am 19.02.2020 um 19 Uhr statt. 
 
 
 
 
 
Protokoll: 
Caterina Wichmann 
 
 


