Mitgliederversammlung KG-GS Förderverein 23.11.2016
Protokoll
Protokollantin: Katharina Simons
Moderation: Georg Rohde
Anwesend: 17 Mitglieder inkl. Schulleiterin Frau Mallon (s. Anwesenheitsliste)

TOPs
1. Besprechen und Vorbereiten der Aktivitäten des Fördervereins im laufenden Schuljahr
a) Stiftung eines Weihnachtsbaums für die Schule.
b) Wünsche von geflüchteten Menschen erfragen, an den Baum hängen, die Spenden
einsammeln und an die Empfänger bringen
c) Karlsgartentrödel veranstalten, bspw. am 1.4.2017
d) Organisation eines Spendenlaufs im Juni
2. Ideensammlung: Wo und wie können wir Spenden einsammeln.
3. Sonstiges: neuer E-Mail-Verteiler, neues Antragsformular für Fördergelder
4. Termine
1. Aktivitäten des Fördervereins
a) Weihnachten: Es wird entschieden, dass Herr Rohde zusammen mit Herrn Avcibas
einen Weihnachtsbaum kauft. Er soll wieder von den Klassen geschmückt werden und
nicht über 2,20m hoch sein. Kostenschätzung: 100,- Das Koordinieren des Schmückens
übernimmt das Kollegium.
Es wird entschieden, dass der Offene Elterntreff für die vier Kinder der
Willkommensklasse ein Adventsbacken oder Adventsbasteln veranstaltet. Die Kosten
trägt der Förderverein.
Es wird besprochen, auch Geschenke für Flüchtlingskinder in den Hangars von den
Kindern der KGS einzusammeln. Die Kinder hätten damit die Chance, auch etwas zu
geben und nicht nur zu nehmen. Ulrike Schneeberg stellt sich zur Verfügung, dort in
Erfahrung zu bringen, was gebraucht wird. Diese Liste würde Frau Mallon an die Eltern
weiterleiten lassen. Frau Ulrich formuliert dafür einen Brief. Die Geschenke könnten im
OET gesammelt werden, bietet Frau Gültekin an. Kinder der Schülervertretung könnten
die Geschenke wieder in den Hangars überreichen.
Rechercheergebnis: Frau Schneeberg hat mit den Koordinatoren der Ehrenamtlichen,
dem Träger “Tamaja”, gesprochen. Geschenke werden abgelehnt, da diese in der
Vergangenheit zu Konflikten geführt haben. Dagegen würde es für die Kinder der
Hangars toll sein, wenn sie die Möglichkeit bekommen könnten, Aktivitäten in der KGS
zu besuchen, wie den Chor, oder andere AGs. Dies muss weiter überlegt werden, wie das
gehen kann.
b) Schultrödelmarkt: Es wird entschieden, einen Schultrödelmarkt zu veranstalten. Dieser
könnte vor Ostern stattfinden. Eltern, Kinder, Schulpersonal sollen gegen Standgebühr
Trödel verkaufen, Einnahmen werden behalten. Standgebühr und Kuchenverkauf gehen

an den Förderverein. Der Trödel soll ein lebendiges Gemeinschaftserlebnis werden.
Freiwillige Helfer: Frau Fischer, Frau Wein, Herr Can. Im Januar, am 19.1. soll ein erstes
Vorbereitungstreffen stattfinden. Frau Mallon wird in der GEV um weitere Mithilfe
bitten.
c) Spendenlauf: Der Vorstand stellt die Idee vor, einen Spendenlauf/Sponsorenlauf zu
veranstalten. Herr Just erzählt, dass die Fachkonferenz der Sportlehrer auch diskutiert,
ob der Karlsgartenlauf dahingehend verändert werden sollte. Eine abschließende
Entscheidung wurde noch nicht getroffen. Deutlich wurde, dass es recht aufwändig
wäre, einen weiteren Lauf für alle Kinder der Schule zu veranstalten. Denkbar wäre
auch, eine kleine Laufaktion auf dem Sommerfest der Schule (30.6.) zu veranstalten.
Herr Just und Frau Mallon erklären sich bereit, das Thema mit in die Fachkonferenz
Sport zu nehmen. Das Thema soll bei der nächsten Mitgliederversammlung wieder
aufgegriffen werden.
2. Spenden sammeln: Um etwas umsetzen zu können, müssen Spendengelder da sein. Um
wiederum Spendengelder einsammeln zu können, ist es gut, konkret angeben zu können,
wofür sie eingesetzt werden sollen. Frau Mallon wird eine Liste von benötigten Dingen
erstellen. Die Lehrer, sowie die Schülervertretung sollen befragt werden.
Vorschläge, wo man um Spenden bitten kann: bei allen Unternehmen des Einzugsgebiets der
Schule, es gibt eine Internetseite www.spendenideen.de. Dort gibt es den Vorschlag, sich für
von der Stadt eingenommene Bußgelder zu bewerben. Zudem könnte man die Vermieter und
Hausbesitzer der Umgebung (wo man selber anmietet) fragen. Es gibt bereits einen
Vermieter aus der Karlsgartenstraße, der großzügig spendet.
Es gefragt, ob die Möglichkeit besteht, Klassenfahrten großzügiger zu unterstützen. Der
Vorstand gibt die Rückmeldung, dass die Lehrer bitte versuchen, für so etwas Fördergelder
zu aquirieren. Der Förderverein hat zur Zeit nicht die Mittel, Klassenfahrten komplett zu
übernehmen und auch nicht, herauszufinden, welche Kinder, die nicht ALG II erhalten,
bedürftig sind.
3. Sonstiges
a) Neuer Email-Verteiler
Der neue Email-Verteiler läuft über den Server der Familie Simons, ist also privat angelegt,
die Adresse wurden nicht an Dritte herausgegeben. Zur Zeit ist er als “Gesprächskreis”
eingestellt, d.h., jeder, der auf dem Verteiler ist, kann auch an alle eine Nachricht schicken.
Dies geht über die Email-Adresse kgs-foerderverein@lists.cryp.to
Der Verteiler soll dazu dienen, dass die Vereinsarbeit lebendiger wird und man sich besser
über das, was es zu organisieren gibt, austauschen kann.
Es wurde alternativ vorgeschlagen, den Verteiler als reinen “Newsletter” einzustellen, so
dass nur der Vorstand Nachrichten verschicken kann, die anderen auf der Liste nur
empfangen können. Es wurde ein Stimmungsbild erstellt. 2/3 der Anwesenden wünschten
lieber den “Gesprächskreis” und sind bereit, Nachrichten von anderen Mitgliedern
mitzulesen. Wir wollen dem Verteiler eine erste Testphase geben. Nach 2-3 Monaten wollen

wir die Sache noch einmal zur Sprache bringen und evaluieren.
b) Neues Antragsformular
Kirsten Ulrich stellte das neue Antragsformular für Fördergelder vor. Hervorzuheben ist,
dass bei Beträgen über 100,- Kostenvoranschläge eingereicht werden sollen. Der Nutzen für
die Kinder soll formuliert werden. Der Antrag geht über den Schreibtisch der Schulleitung,
die eine Stellungnahmen geben kann, bevor bewilligt wird oder nicht. Das Antragsformular
ist angehängt.
4. Termine:
internes Treffen mit den MitarbeiterInnen des OET am 12.12.16, 18:00h,
Vorbereitung Trödelmarkt: 19.1. 2017, 17:00h,
Mitgliederversammlung: 9.2.2017, 18:00h, OET,
Sommerfest: 30.06.2017

