
PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
AM 09.11.2021 UM 19:00 UHR IM KONFERENZRAUM DER SCHULE 

// TEILNEHMER 
Ahlert,  Jörg;  Althoff,  Carmen;  Haut,  Alessandra;  Haveresch,  Manfred;  Henke,  Andreas; 
Kalthoff, Stephan; Lequen, Gudrun; Mennewisch, Christian; Möllmann, Frank Th.

// TOP 1 
Der  Vorsitzende  Hr.  Mennewisch  begrüßt  alle  Anwesenden  und  stellt  die 
ordnungsgemäße Ladung durch den Schriftführer fest. Die Einladung erfolgte per Mail 
über den Schulverteiler, per Zeitungsinserat in der WN am 01.11.2021 sowie über die 
Homepage der Schule.

// TOP 2 
Das Protokoll der letzten Sitzung vom 22.09.2020 wurde allen Teilnehmern der letzten 
Sitzung per Mail zugesandt und auf der Homepage der Schule veröffentlicht. Es wurde 
ohne weitere Einwände einstimmig genehmigt.

// TOP 3 
Der  Vorsitzende  resümiert  zunächst  seinen  Rückblick  auf  das  vergangene  Jahr. 
Pandemie-bedingt  konnte  viele  Veranstaltungen  nicht  stattfinden.  Dadurch  war  der 
Förderkreis weniger im Schulleben präsent, gleichzeitig wurden zugesagte Fördergelder 
nicht  benötigt.  Die  Anzahl  der  Einzelförderungen  (Unterstützung  von  einzelnen 
Schülerinnen  und  Schülern  in  prekären  finanziellen  Lebenssituationen)  hat  auf  der 
anderen Seite zugenommen. Der Förderkreis konnte hier in Absprache mit den beteiligten 
Klassenlehrerinnen und -lehrern jeweils durch finanzielle Zuwendung helfen. 

Frau Haut berichtet über den aktuellen Stand im Haushaltsplan. Die Mitgliederzahlen sind 
leider erneut rückläufig, aktuell hat der Verein 259 Mitglieder (276 im Vorjahr). Die zu 
erwartenden  Mitgliedsbeiträge  betragen  damit  ca.  €7.000,-.  Frau  Haut  erläutert  den 
Kontoauszug. Es ergibt sich ein positives Saldo.

// TOP 4 
Frau Lequen berichtet über die anstandslos erfolgte Kassenprüfung. 

Bereits auf das Schulkonto ausgezahlte Beträge, die dann wegen o.g. Umstände nicht zum 
Abruf  kamen,  sollen  auf  Vorschlag  des  Vorstand und der  Kassenprüfer  nicht  an  den 
Förderkreis zurückfliessen, sondern mit einem Anteil von €500,- der Jahrgangsstufe Q2 



für die Abi-Kasse zugute kommen und mit dem restlichen Anteil der SV zufliessen. Die 
Mitgliederversammlung stimmt dem Vorgehen einstimmig zu.

// TOP 5 
Frau Lequen beantragt die Entlastung des Vorstandes, der Antrag wird einstimmig mit 
einer Enthaltung angenommen.

// TOP 6 
Folgende Anträge wurden vorgestellt und diskutiert:

• Frau Kalthoff trägt die Anträge der Fachschaft Latein persönlich vor:

- Für den Tagesausflug der 7. Jahrgangsstufe nach Xanten wird ein Zuschuss zu den 
Fahrtkosten beantragt. Der Vorstand schlägt aufgrund der gestiegenen Kosten einen 
Unterstützungsbeitrag von €300,- (vormals €250,-) vor.

- Der Lateinkurs der EF soll 2022 wieder nach Trier fahren. Die Kostenkalkulation für 
Bus, Unterbringung und Rahmenprogramm liegt bei ca. €3.000,-. Frau Lequen regt 
an, die An- und Abreise per Bahn zu prüfen. Der Vorstand schlägt ingesamt eine 
Unterstützung von €1.000,- vor.

• Herr  Stokowy  beantragt  zur  Ausstattung  des  Sportunterrichts  im  Bereich 
„Selbstverteidigung“ die Anschaffung von sog. Handpratzen und spezieller Schilde, mit 
denen  Kampfsporttechniken  erlernt  und  erprobt  werden  können.  Die  MV  hält  die 
Anschaffung grundsätzlich für richtig, jedoch ist unklar, ob eine Konsentierung mit der 
Fachschaft  erfolgte.  Ausserdem  hält  die  MV  die  Anschaffung  vor  allem  dann  für 
unterstützungswürdig, wenn die Nutzung über die reine Anwendung in Regelunterricht 
hinausgeht,  z.B.  im  Sinne  von  AG-Angeboten  mit  dem  Ziel  der  Stärkung  des 
Selbstwertgefühls  und  der  Eigenbestimmung  bei  Kindern.  Der  Antrag  soll  daher 
zunächst  an  den  Antragsteller  mit  der  Bitte  um  Klärung  und  Wiedervorlage 
zurückgehen.

• Die Fachschaft „Sport“ beantragt durch Frau Rösel die Anschaffung von Netzpfosten für 
den  Badminton-Unterricht.  Derzeit  wird  im  Unterricht  ein  provisorischer  Aufbau 
genutzt.  Die  MV ist  sich einig,  dass die  Anschaffung vom Schulträger  übernommen 
werden muss.  Herr  Henke kann dazu berichten,  dass Entsprechendes bereits  in  die 
Wege geleitet wurde.

• Für  den  GAPP-USA-Austausch  werden  Zuschüsse  zu  den  Flugtickets  für  die 
begleitenden  Lehrerpersonen  beantragt.  In  diesem  Jahr  gibt  es  zusätzlich  die 
Möglichkeit eines Zuschusses von GAPP. Nach Diskussion einigt sich die MV wie in den 
Vorjahren auf die hälftige Erstattung der Ticketpreise mit einer maximalen Obergrenze 
von €1.000,-.

• Die Fachschaft „Musik“ bittet erneut um Unterstützung der Musical-AG für die geplante 
Aufführung. Beantragt werden pauschale Kosten von €400,00 für Noten und Lizenzen.

• Auch die Musik-plus-Fahrt nach Hüde soll wieder stattfinden, die Fachschaft „Musik“ 
bittet um erneute Unterstützung, der Vorstand schlägt die beantragten €300,- vor.

• Frau Kallwei bittet um die jährliche Zuwendung von €250,- für die Anschaffung neuer 
Bücher in der Unterstufenbibliothek. Der Antrag wird mit der genannten Summe zur 
Abstimmung gestellt.  Der  Vorstand kommentiert  den Antrag  dahingehend,  dass  für 



diesen Zweck auch ein erhöhter Förderungsantrag im kommenden Jahr positiv begrüßt 
würde.

• Ebenfalls  für  die  Unterstufenbibliothek  wir  die  Anschaffung  von  neuen  Sitzsäcken 
beantragt.  Die  MV  zeigt  hier  einen  deutlichen  Unterstützungswillen,  der  Vorstand 
schlägt die Übernahme der vollen Kosten für fünf Sitzsäcke (ca. €500,-) vor.

• Die  notwendige  Erste-Hilfe-Ausbildung  der  Schülerinnen  und  Schüler  im 
Schulsanitätsdienst  wird  leider  nicht  mehr  vom  BMI  übernommen.  Der  Kursgebühr 
beträgt ca. €35,- pro Schüler/-in. Die Schule rekrutiert aktuell etwa 20-30 Schülerinnen 
und Schüler für diesen Dienst und bittet um Zuschüsse zur Kursgebühr. Die MV sieht 
die  positive  Bedeutung  des  Schulsanitätsdienstes  für  die  Schule,  aber  auch  für  die 
persönliche Entwicklung der aktiven Schülerinnen und Schüler.  Da der Kursnachweis 
auch ausserhalb der Schule (im Verein, in der Ausbildung, etc.) nutzbar ist, wird ein 
Eigenanteil  von €5,- vorgeschlagen. Der Förderkreis übernimmt damit den Zuschuss 
von €30,- pro Kursteilnehmer/in.

• Herr  Henke  berichtet  von  dem  geplanten  Projekt  eines  Schul-Podcast,  den  er  mit 
Interessierten Schülerinnen und Schülern initiieren und möglichst dauerhaft installieren 
möchte.  Das  innovative  Konzept  wird  erläutert.  Für  die  technische  Ausführung  ist 
spezielle Audio-Hardware erforderlich, für die € 600,- beantragt werden.

• Ohne gesonderten Antrag wird die Einstellung von €3.000,- für Einzelförderungen in 
den Haushalt beschlossen, ebenso wie die jährliche Zuwendung von €1.000,- für die 
Schülervertretung (SV).

Nach  entsprechender  Diskussion  und  Abstimmung  wurden  folgende  Unterstützungs-
leistungen beschlossen:

// TOP 7 
Der Förderkreis wird am Tag der offenen Tür (22.01.2022) wieder mit einem Stand in der 
Mensa vertreten sein. Ein Ausschank von Kaffee bzw. ein Kuchenbuffet soll wegen der 
Konkurrenzsituation zur Cafeteria nicht  stattfinden.  Der Förderkreis  bietet  stattdessen 
seine  Ausstattung  (Kaffeemaschine,  Thermoskannen  und  Porzellanbecher)  für 

Xantenfahrt 300,00 €

Trierfahrt 1.000,00 €

GAPP-Austausch hälftige Tickets, max. 1.000,00 €

Hüdefahrt (Musik plus) 300,00 €

Musical-AG 400,00 €

Unterstufenbibliothek
Bücheranschaffung
Sitzsäcke

250,00 €
500,00 €   

Erste-Hilfe-Kurs pro Teilnehmer 30,00 €

Schul-Podcast 600,00 €

SV 1.000,00 €

Einzelförderung 3.000,00 €



Schülerinnen- und Schülergruppen an, die in anderen Gebäudeteilen einen Kaffeeverkauf 
zum Fundraising nutzen wollen.

Weitere Termine finden erst wieder im zweiten Schulhalbjahr statt  und werden in der 
nächsten Mitgliederversammlung besprochen.

// TOP 8 
Termine
Tag der offenen Tür 22.01.2022
Mitgliederversammlung 22.02.2022 19:00 Uhr
Kassenprüfung wird noch von Kassenwartin und Kassenprüfern festgelegt

// TOP 9 
Verschiedenes
Es wird erneut die Frage diskutiert, wie effektiver für eine Mitgliedschaft im Förderkreis 
geworben werden kann und wie die Beteiligung bei der Mitgliederversammlung verbessert 
werden kann.

Herr  Ahlert  berichtet  dazu  vom  Beispiel  einer  anderen  Schule,  bei  der  jede 
Klassenpflegschaft  auch einen Vertreter  für  den Förderverein  bestimmt/wählt,  der  als 
Verbindungsperson zwischen Pflegschaft und Verein fungiert. In diesem Zusammenhang 
regt  Herr  Kalthoff  als  Schulpflegschaftsvorsitzender  eine  engere  Zusammenarbeit  und 
Abstimmung zwischen dem Gremium und dem Förderkreis  an.  Herr  Möllmann bringt 
nochmals  die  Möglichkeit  einer  automatischen  Mitgliedschaft  für  alle  Eltern  der 
Schülerinnen und Schüler mit Widerspruchslösung in die Diskussion. 

Grundsätzlich  zeigt  sich  die  MV für  alle  Varianten  offen.  Der  Vorstand  wird  dazu  in 
Abstimmung  mit  der  Schulleitung  Vorschläge  erarbeiten,  die  in  der  nächsten 
Mitgliederversammlung beraten und entschieden werden sollen.

Die Sitzung endete um 21:20 Uhr.

gez. Dr. Frank Th. Möllmann, Schriftführer


