Protokoll der Fördervereinssitzung vom 27.04.2010
Beginn 19:30
Der Verein ist beschlussfähig, die Leitung übernimmt Herr Klingberg.
Punkt 1)
Der Flohmarkt verlief erfolgreich, die Beteiligung war zwar nicht so zahlreich, aber die Verkäufer waren
zufrieden. Der FV hatte nach Abzug der Unkosten einen Gewinn in Höhe von 258,32 €. Damit erhöht
sich das Gesamtguthaben auf 1.035 €.
Der „Frühjahrsputz“ fand nach Aussage von Herrn Neumann zwar mit geringer Beteiligung statt, war
dafür aber effizient.
Der Hort bekommt 300 € zur Verfügung gestellt, um nach eigenem Ermessen neue Spielgeräte
anzuschaffen.
Punkt 2)
Die Schulgarten AG ist wieder verstärkt aktiv. Das für die Pflege der Pflanzen dringend erforderliche
regelmäßige Gießen mit den bereitgestellten Kannen wird wegen der Unfallgefahr nicht mehr von der
„Klasse vom Dienst“ sondern nachmittags durch die Hortkinder erfolgen.
In den Klassen 3c (?) und 4a (?) gibt es ein Projekt zur Verschönerung des Vorderhofes unter
Mitwirkung der Architekten, die bereits beim Hinterhof beteiligt waren.
Punkt 3)
Die Beleuchtung des Schulhofes wurde für nicht ausreichend befunden. Dies trifft besonders auf die
Eingangsbereiche von den Straßen zu. Es wird geprüft, in wie weit man dort z.B. mit Lampen, die durch
Bewegungsmelder gesteuert werden Abhilfe schaffen kann.
Punkt 4)
Als Gast ist Frau Hederer anwesend, die in der Initiative zur Umgestaltung des Humannplatzes aktiv
ist. Anhand eines Planes wird der aktuelle Stand vorgestellt. Die fehlenden Spielmöglichkeiten für
größere Kinder wird es nach diesem Plan auch nicht geben, es soll die Wiese an der Wichertstraße
nach historischem Vorbild umgebaut werden. Eine Nutzung des alten Toilettenhäuschens wird
erwogen. Bei einer Begehung wurden die verschiedenen Wünsche der Anwohner (Schwerpunkt
Kinder oder Hunde) vom Bezirksamt aufgenommen und sollen in einem Entwurf am 9. Juni vorgestellt
werden. Details können bei Frau Hederer nachgefragt werden.
Punkt 5)
a) Herr Klingberg hat von neuen Fördermitteln des Bezirkes zur Renovierung erfahren. Diese muss
durch ehrenamtliche Mitarbeiter erfolgen. Die Schule wird für folgende Projekte einen Antrag auf diese
Fördermittel stellen:
- Renovierung der Flure in der 2. Etage durch Eltern, Kosten ca.: 450€
- Aufstockung des Sachbuchbestandes der Schulbibliothek und aktuelle Katalogisierung. Letztere
erfolgt bereits durch eine ehrenamtliche Hilfe (H. Neumann gibt den Namen noch weiter) Kosten ca.:
500€.

b) Es liegt dem FV ein Antrag auf Sitzmöbel oder einen Papierkorb für den Lichthof vor. Praktikable
Lösungen werden noch gesucht, Geld könnte bereitgestellt werden, wenn konkrete Vorschläge
erfolgen. (Rückfrage bei Frau Müller und Frau Fichtner die sich um die Pflege dieses Hofes kümmern)
c) Die Überarbeitung der FV Pinnwand durch Herrn Pelz und Fr. Möller erfolgt, wenn der neue Kasten
angebracht wurde.
d) Vorstellung und Ablauf der Kunst und Kulturwoche durch Herrn Neumann. (z.B. wird es Mittwoch
15:00 eine Trommelvorführung mit allen Schülern geben.)
Fr. Möller lässt über die Elternvertreter an alle Eltern die Bitte weiterleiten, den FV mit Spenden für
das Kuchen- und Salatbuffet und Hilfe beim Verkaufen zu unterstützen. (Weiterleitung an die EV durch
Herrn Neumann, Entwurf folgt.)
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Für den Abschluss mit FV- Beteiligung 17-19:00 wurden die Termine besprochen. Arbeit erfolgt in
Schichten.
15:00
Treffen
15:00-16:00 Aufbau
16:-17:30 1.Schicht Verkauf
17:30-19:00 2. Schicht Verkauf
19:00
Abbau
Zum besseren Abstimmen erfolgt kurz vorher noch mal Mailkontakt, wer wann kann.
e) Die Möglichkeit, den Kunstabend zu nutzen, um mit den Kindern ein neues Logo für die Schule (oder
den FV) zu kreieren wird noch mal mit Fr. Meissner besprochen. ( Kleiner Wettbewerb?)
Vorstellbar wären auch mit dem neuen Logo bedruckte T-Shirts.
f) Es werden für die anstehenden Feste Bierzeltgarnituren benötigt. Bei einer günstigen Gelegenheit
würde der FV welche kaufen.
g) Der neue Vorstand hat im Mai seinen Notartermin, wird dann amtlich, kann dem Dachverband
beitreten und bekommt dann eine neue Bankverbindung.
Ein nächster Versammlungstermin wurde nicht festgelegt, das Sommerfest wird über den Mailverteiler
des FV organisiert.

Ende der Versammlung 21:25

