
Protokoll zur Fördervereinssitzung Schuljahr 2018/19 1.Hj.

Termin: 25.09.2018 um 20.00h
 
Eine Teilnehmerliste wurde erstellt

Themen:

1) Begrüßung durch die Vorsitzende Simone Culmsee und Vorstellung der 
Vorstandsmitglieder: Frau Lisa Dannat (2. Vorsitzende und Vertreterin des 
Kollegiums); Frau Carola Lankers (Kassenwart)

2) Wahl des neuen Schriftführers als 4. Vorstandsmitglied laut Satzung: Frau Nina 
Haake; wird beim Amtsgericht zeitnah eingetragen, damit der Vorstand des 
Fördervereins rechtskräftig ist

3) Förderantrag Zirkusprojekt: das Projekt Zirkus Lollipop  wird vom 04. - 09.11.2019 
stattfinden; es wird Anfang 2019 ein Antrag bei der Volksbank Stiftung gestellt, die 
solche Projekte mit einer Summe von 1500€ unterstützt; hierfür muss eine 
Bewerbung erstellt werden, die u.a. das genaue Konzept und die geplante 
Durchführung und Finanzierung des Projektes vorstellt und erläutert

4) Bei der Sparda – Spendenwahl über eine Online Abstimmung hat die Schule 1500€
erhalten; sie wird für das Forscherlabor verwendet und es werden Themen – Koffer 
zu verschiedenen Lerninhalten bestellt

5) Grillen zu St. Martin: da immer der Wunsch geäußert wird, dass auch für die 
muslimischen Familien Würstchen unter den Bedingungen gegrillt werden, die den 
religiösen Ansprüchen gerecht werden, werden muslimische Familien zur 
Unterstützung gesucht( zum Grillen, Besorgen der Würstchen etc.); Herr Kucuk und
Herr Öztürk erklären sich bereit zu helfen; 
es wird generell ein neuer Grill angeschafft, der erstmalig hierfür verwendet wird; 
das Martins – Pferd wurde wie in den Jahren zuvor gebucht

6) Förderverein – Homepage: sollte eigentlich auf aktuelle Themen und Informationen 
hinweisen; wurde bislang kaum benutzt; Frau Dannat und Frau Haake würden 
Texte bzw. Bilder an Herrn Halm weiterleiten, der diese dann auf die Homepage 
stellt, ebenso wie Briefe des Fördervereins an die Eltern;
es wird über einen Newsletter an die Eltern nachgedacht, um die Arbeit des 
Fördervereins präsenter zu machen;
weitere Möglichkeiten auch der Mitgliederwerbung wurden angerissen (Wettbewerb
unter der Klassen bzgl. der meisten Neuanmeldungen)

7) Informationsfluss: Simone Culmsee ist in der Whats-App- Gruppe der 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden und kann so wichtige Informationen schnell 
weiterleiten

8) Die große Teilnahme an der heutigen Sitzung wird als sehr positiv empfunden und 
es wäre wünschenswert, wenn dies auch an andere Eltern weitergeleitet würde, so 
dass immer aus jeder Klasse Elternvertreter anwesend wären

9) Lob der Eltern an den Förderverein: die Erstklässler haben sich über den Rot-Blau-
Stift als Geschenk gefreut; 

10)Es wird über das Spendensammeln bei Online – Käufen über die Homepage 
„Schulengel“ informiert (Link auch auf der Förderverein - Homepage); 
Frau Culmsee und Herr Halm bemühen sich, den Förderverein auch bei  Amazon – 
Smile einzutragen;


