Protokoll der Jahreshauptversammlung des
Schulverein „Neuwiedenthal“ e.V. am 18.02.2016
Die Anwesenheitsliste kann im Schulbüro eingesehen werden.
Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch Frau Carl, 1. Vorsitzende. Es wird festgestellt,
dass die Versammlung ordnungsgemäß und fristgerecht einberufen wurde. Die einberufene
Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.
TOP 1 – Bericht der Schulvereinsvorsitzenden Frau Carl:
Frau Carl berichtet von der neuen Internetpräsenz des Schulvereins auf der Homepage der
Grundschule An der Haake. Diese Seite soll weiter ausgebaut werden, u.a. mit einem
Tätigkeitsbericht des abgelaufenen Kalenderjahres, dem jeweiligen Protokoll der
Jahreshauptversammlung und aktuellen Aktivitäten der Schule, die durch den Schulverein
unterstützt werden.
Frau Carl nimmt regelmäßig am Aktionsbündnis "Runder Tisch der Schulvereine" teil, bei dem sich
ca. viermal jährlich Hamburger Schulvereine zum Gedankenaustausch treffen.
Aus diesen Zusammenkünften ist z. B. hervorgegangen, dass die Mitgliederverwaltung (Eintritt in
den Schulverein, Austritt daraus, Erhebung der Mitgliedsbeiträge) einer Änderung bedarf. Dazu will
sich der Vorstand in absehbarer Zeit zusammensetzen. Außerdem sind regelmäßige Treffen aller
Verantwortlichen des Schulvereins geplant, um Ideen u. ä. zu besprechen.
Für die Jahre 2013 - 2015 muss dieses Jahr eine Steuererklärung abgegeben werden.
TOP 2 – Bericht der Kassenwartin Frau Klinger:
Frau Klinger erläutert die aktuelle Kassenlage. Sie berichtet über Aktivitäten, die durch den
Schulverein unterstützt werden, wie z. B. Zuschüsse zu Ausflügen und Klassenfahrten,
Weihnachtsbasteln, Laterne laufen u. ä. Ferner berichtet sich über Spenden, die z. B. durch die
Joachim-Herz-Stiftung oder Jim Block zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden.
Herr Niet als Kassenprüfer berichtet über die ordnungsgemäße Kassenführung sowie die
durchgeführte Kassenprüfung. Dabei regt er an, künftig Verwendungszwecke eindeutiger zu
bezeichnen. Teilweise fehlte sogar die Angabe zum Verwendungszweck. Er beantragt die
Entlastung des Vorstandes. Dieser wird einstimmig entlastet.
TOP 3 – Bericht der didaktischen Schulleiterin Frau Burger:
In Abwesenheit Frau Wolters-Vogelers berichtet Frau Burger ebenfalls kurz von Aktivitäten, die mit
Hilfe des Schulvereins durchgeführt werden konnten und über die Zusammenarbeit mit dem
Vorstand. U. a. erklärt sie, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger Mittel als sonst beim
Schulverein beantragt wurden. Dies hat seine Ursache in den Abriss- und Neubaumaßnahmen auf
dem Schulgelände, welche den längerfristigen Einsatz von Neuanschaffungen nicht möglich
machen. Mittelfristig gehe sie jedoch von einer Zunahme der o. g. Aktivitäten aus, da mit der
Fertigstellung des Schulgebäudes sowie der daraus resultierenden Neugestaltung des
Schulgeländes wieder Mittel aus dem Schulverein benötigt würden.
TOP 4 – Wahlen:
Die Amtszeit von Frau Klinger als Kassenwartin sowie von Herrn Niet als Kassenprüfer enden
turnusmäßig. Beide stellen sich erneut für das jeweilige Amts zur Verfügung. Sie werden
einstimmig wiedergewählt und nehmen die Wahl an.

Die Amtszeiten von Frau Carl und Frau Nau enden nach zwei Jahren bzw. einem Jahr ebenfalls.
Auch Frau Carl und Frau Nau stellen sich erneut für dieses Amt zur Verfügung und werden
einstimmig wiedergewählt. Beide nehmen die Wahl an.
TOP 6 – Verschiedenes:
Durch Herrn Niet wird angeregt, keine Verrechnungen von verschiedenen Kassenposten mehr
vorzunehmen, sondern Einnahmen und Ausgaben deutlich zu trennen. Nur so gäbe es eine
eindeutige Transparenz des Zahlungsverkehres.
Man verständigt sich darauf, den Schulverein stärker zu präsentieren. Dies soll über eine
Vorstellung auf den Elternabenden der Erstklässler hinausgehen. Da an diesem ersten
Elternabend eine Vielzahl an Informationen auf die Eltern einprasselt, werden weitere Aktionen,
wie z. B. Flyer, Verweis auf die Internetpräsenz oder ein Infostand am "Tag der offenen Tür",
angeregt.
Für das Protokoll:
Claudia Carl, 1. Vorsitzende

