Bericht aus der Mitgliederversammlung am 15.07.2021
Frau Gebauer begrüßt alle anwesenden Mitglieder und Gäste und eröffnet die
Sitzung. Sie weist darauf hin, dass es sich um die coronabedingt verschobene
Sitzung vom 12.11.2020 handelt, und somit bei der Sitzung ausschließlich das
Schuljahr 2019/2020 betrachtet wird. Die nächste ordentliche
Mitgliederversammlung findet bereits am 28. Oktober statt, hier wird wieder
turnusmäßig vom Schuljahr 2020/2021 berichtet.
Jahresbericht 2019/2020
Der kurz vor der Auflösung stehende Schulförderverein Kids wurde am 28.11.2019
durch das Interesse und die Neuwahl von Frau Gebauer und Frau Zipf-Toth
schließlich doch weitergeführt. Hierbei haben sich die Aufgabenfelder verändert,
denn die Thematik Grundschulbetreuung ist komplett weggefallen, so dass sich der
Schulförderverein auf die eigentlichen Aufgaben eines Schulfördervereins
konzentrieren kann. Somit war die Hauptaufgabe in 2019/2020 die Neuorganisation
(neuer Name, neue Satzung, neue Geschäftsordnung etc.). Formulare wurden neu
erstellt, es wurde eine neue Vereinssoftware installiert, ein Maskottchen (Rabe)
kreiert, es wurden zahlreiche Gespräche mit unterschiedlichen Institutionen geführt,
die Schulhomepage wurde angepasst und aktuell erhält der Schulförderverein sogar
eine eigene Homepage.
Trotzdem konnte beim Neujahrsempfang der Gemeinde der erste Auftritt des
Schulfördervereins bereits stattfinden.
Leider mussten alle weiteren geplanten Veranstaltungen (Verteidigungskurs, Poetry
Slam, Mobbingvortrag mit entsprechendem Theaterstück von den Schülern, Vortrag
für die Eltern zum Thema Lernmethoden) coronabedingt abgesagt werden. Man wird
natürlich versuchen, die Veranstaltungen nachzuholen, sobald es die Umstände
zulassen. Dennoch war der Verein stets tätig und hat sowohl den Schulhof der
Römerwegschule als auch der Schulhof der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule
neu bemalt.
Neben der Neuorganisation lag und liegt das Hauptaugenmerk bei der
Mitgliedergewinnung. Durch den Wegfall der Grundschulbetreuung haben viele den
Verein Kids verlassen, und somit hat der neue Vorstand mit knapp 30 Mitgliedern
gestartet und hat aktuell auf 104 Mitglieder aufgestockt.
Bedingt durch die ausbleibenden Veranstaltungen und der in der
Mitgliederversammlung vom 04.03.2020 beschlossenen Beitragsaussetzung für das
„erste“ Schuljahr des neuorganisierten Schulfördervereins, waren bis auf ein paar
Spenden, keine Einnahmen zu verbuchen. Durch Neuanschaffungen und
Finanzierung von Projekten überwogen die Ausgaben die Einnahmen. Jedoch ist der
Verein weiterhin solide aufgestellt.
Zudem war die Wahl der Vorstände ein weiterer Tagesordnungspunkt.
Es wurden einstimmig auf zwei Jahre folgende Vorstände gewählt:
1. Vorstand: Peggy Gebauer
2. Vorstand: Rosemarie Zipf-Toth und
3. Schriftführerin: Carolinda Di Laudo

Wir werden weiterhin bei der Einschulungsfeier präsent sein, sehen diese auch als
Hauptveranstaltung für die Vorstellung des Schulfördervereins sowie der
Mitgliedergewinnung. Als AGs sind geplant eine Garten- Lese- und Homepage-AG.
Es sind einige weitere Aktionen angedacht. Hoffentlich lässt es Corona zu, diese
auch in die Tat umzusetzen.
Helfer werden benötigt:
Frau Zipf-Toth betont, dass die ganzen bisherigen Aktionen von wenigen und immer
den gleichen Mitarbeitern geplant, organisiert und durchgeführt wurden. Auf Dauer
ist das so nicht leistbar. Der Schulförderverein würde sich daher sehr freuen, wenn
mehr Mitglieder bei Aktionen und Projekten ehrenamtlich mithelfen könnten. Deshalb
wird der Schulförderverein zukünftig gezielt und regelmäßig in unterschiedlichen
Medien (Print, Social Media, Zettel und Mails) Suchanzeigen für Helfern schalten. In
der Hoffnung, dass ein gewisser Helfer-Pool entsteht, auf den immer wieder
(persönlich oder per Whatsapp) zurückgegriffen werden kann.

Leider konnte Natalie Pröll bei der Mitgliederversammlung nicht anwesend sein, somit wurde ihr im
Nachgang im persönlichen Kreis vom neuen Vorstand ein kleines Dankeschön überreicht. Der Verein
ist Dankbar für die wirklich gute Zusammenarbeit und wünscht Ihr weiterhin alles Gute.

