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TÄTIGKEITSBERICHT 2015 

 
Nach der letzten Mitgliederversammlung am 21. Mai 2015 war der Vorstand des Fördervereins wie folgt besetzt: 

 

1. Vorsitzende   Petra Hegmann 

Schriftführerin/Stellvertreterin  Kathrin Sobieroj 

Schatzmeisterin   Sabine Oimann 

Beisitzerin   Andrea Galonska 

Beisitzer    Heiko Sondermann 

Kassenprüfer   Frau Iris Lübcke 

    Herr Peter Geerlings 

 

Zusätzliche Gremien und ihre jeweiligen Verantwortlichen unterstützten den Vorstand im Besonderen: 

 

Für die Cafeteria   Wilhelma Hinkelmann 

    Christina Özokyay 

Für die Betreuung   Karen Jahn 

    Sabine Schwarz-Schellewald 

 

Für die  Buchprüfung  und Unterstützung bei der Verwaltung von Landesmitteln und Personalangelegenheiten ist seit Januar 2012 als 
Steuerberaterin Frau Martina Krahwinkel ehrenamtlich für den Förderverein tätig. 

 

Der Vorstand traf sich seit der Mitgliederversammlung im Mai zu zwei weiteren Vorstandssitzungen, im August 2015 nahm auch die 
Schulleitung (Frau Schneider, Herr Dr. Schott) an der Sitzung teil. 

Neben unserer Arbeit im Vorstand und in den o.g. Tätigkeitsschwerpunkten haben auch im vergangenen Jahr wieder viele weitere 
Helfer (darunter auch einige Lehrerinnen und Lehrer), Mitglieder und Spender den Förderverein unterstützt. Gemeinsam konnten wir 
zahlreiche Projekte erfolgreich durchführen.  

Die tätigen Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und erhalten keine Vergütung – nur Ersatz von Auslagen gegen Vorlage der 
Rechnung. 

Im Folgenden möchten wir einen Einblick in die Arbeit des Fördervereins 2015 geben: 
 
Mitglieder, Beiträge, Spenden 
Im Jahr 2015 hatte der Förderverein mit 509 Mitglieder, eine zum Vorjahr leicht gesunkene Mitgliederzahl. Ziel im kommenden 
Schuljahr wird sein, ein Niveau um die 500 Mitglieder dauerhaft zu erhalten. 

Die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder über den Mindest-Mitgliedsbeitrag hinaus war auch 2015 recht hoch. Auch konnte sich der 
Förderverein auch 2015  wieder über Zuwendungen von ortsansässigen Unternehmen freuen. Dank gilt an dieser Stelle der der 
Volksbank sowie der Verbands-Sparkasse, Wesel.  

Allerdings haben die uns stets wohlgewogenen ortsansässigen Banken ihre jeweiligen Vergabeverfahren geändert und ebenso die 
Budgets für regionales Sonsoring gekürzt, d.h. sie spenden entweder nur noch projektbezogen oder stellen ein grundsätzlich geringeres 
Sposoringvolumen in Aussicht. 

Im Schuljahr 2016/17  wird der Förderverein  somit verstärkt weiterhin über verschiedene, teils auch kreative Wege den Kontakt  zu 
Eltern, dem Lehrerkollegium und potenziellen Spendern suchen, um die Einnahmen aus dem ideellen  Bereich mindestens konstant zu 
halten.   
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Rückblick auf Aktivitäten und Veranstaltungen 2015  
Neben Mitgliedsbeiträgen und Spenden konnte der Förderverein im Jahre 2015 zusätzlich weitere Einnahmen aus folgenden 
Tätigkeitsfeldern generieren: 

> Konstante Haupteinnahmequelle ist nach wie vor der Cafeteriabetrieb mit einem monatlichem Einnahmeüberschuss  

> Die Preise für unsere Produkte aus dem Cafeteria-Sortiment mussten 2015 erneut neu angepasst werden. Dies war erforderlich, um 
die bedingt durch den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn und höhere Rohstoffkosten erfolgten Preiserhöhungen unserer 
Zulieferer auszugleichen. 

> Derzeit sind 166 Mütter, Väter und Großmütter bereit, ehrenamtlich in der Cafeteria zu helfen. In Zeiten zunehmender 
Berufstätigkeit auch von Müttern der jügeren Jahrgänge weiterhin ein erfreulich großer und ausreichender Personenkreis.  

> Frau Hinkelmann  und Frau Özokyay, gemeinsam für einen großen Teil des Lebensmitteleinkaufes zuständig gilt besonderer Dank, 
auch weil sie durch ihre regelmäßige Präsenz den anwesenden Müttern stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

> Frau Grunewald ist weiterhin für das Abgleichen der Dienstpläne und Warenmengen zuständig und bleibt unentbehrlich. Unterstützt 
wurde sie in diesem Jahr durch zwei jüngere Kolleginnen. Somit konnten auch im vergangenen Jahr ausscheidende Helfer rasch durch 
Eltern aus der neuen Jahrgangsstufe 5 ersetzt werden und auch das Tagesangebot entsprach stets der tatsächlichen Nachfrage, 
orientiert am Tagesablauf der Schule. 

> Besonderer Dank gilt ebenfalls schon traditionell Frau Berning als Stellvertreterin von Frau Grunewald, Herrn Holland, der nach wie 
vor die Zahlungsvorgänge für die Cafeteria abwickelt und verwaltet und Herrn Stammkötter, der seit vielen Jahren für den 
Getränkenachschub verantwortlich ist. 

> Eine regelmäßiger Hygieneunterweisung aller Cafeteriahelfer und die umfangreiche Dokumentation der seit 2010 vom 
Gesundheitsamt des Kreises Wesel verstärkt geforderten Hygienerichtlnien, unterstreicht die professionelle Betriebs- und 
Arbeitsstruktur der KDG-Schul-Cafeteria.  

> Unser  traditioneller Cafeteria-Abend fand 2015 bereits im Juni statt. Unser allseits beliebter „Betriebsausflug“ war in diesem Jahr 
eine Ausflugsfahrt mit dem niederrheinischen Fährschiff „Keer Tröch“. Die kleine Anerkennung für die geleisteten Arbeitsstunden 
unserer Helferschar war auch ist schon seit vielen Jahren bestes Beispiel für das gelebte Gemeinschaftsgefühl am Konrad-Duden-
Gymnasium. 

> Die Beiträge aus der Betreuung „13 Plus“ sind weiter stark rückläufig gewesen. Eine Fortführung des bisherigen Modelles der 
Übermittagbetreuung ist jedoch trotz des Wegfalls von Landesmitteln aus dem  Förderprogramm „Geld oder Stelle“  im kleinen Rahmen 
für das Schuljahr 2016/17 möglich, muss jedoch  jeweils für das neue Schuljahr gemeinsam mit der Schulleitung überdacht werden. Ein 
intensiveres Anwerben der Eltern der künftigen 5.Klässler ist geplant.  

> Die an zwei Tagen (Dienstag und Freitag) angebotene Übermittagbetreuung „13 Plus“ wird derzeit von lediglich 4 Schülerinnen und 
Schülern der Jahrgangsstufen 5-6 genutzt. Aus den noch vorhandenen Fördermitteln aus Altbeständen konnte der Förderverein 
weiterhin zwei Honorarkräfte zur Betreuung der Schüler einsetzen, sowie weitere Angebote des Nachmittagsangebotes, wie etwa den 
Tastaturlehrgang finanzieren. 

 

Auch im ideellen Bereich kann der Förderverein 2015 auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen der Schule zurückblicken: 
> Unterstützt hat der Förderverein im März 2015 an zwei  Abenden die Theateraufführung des Literaturkurses der Jahrgangsstufe 11 
unter der Leitung von Frau Ossig durch die Bewirtung in der Pause mit Getränken und kleineren Snacks. 

> Am Kennenlerntag der neuen 5.Klässler im Mai präsentierte sich der Vorstand des Fördervereins wie schon seit vielen Jahren nun 
üblich, den neuen Eltern im Rahmen einer kleinen Bewirtung. Die erfolgreiche Werbestrategie „Gratis-KDG-Shirt bei Sofort-Eintritt in 
den FV“ hat sich bewährt und somit haben wir auch in diesem Jahr viele neue Mitglieder gewinnen können. Nicht nur die kleinen 
Neuankömmlinge freuen sich über die unmittelbare Identifikationsmöglichkeit mit der neuen Schule, sondern auch die Eltern werden auf 
diesem Wege rasch durch anregende Gespräche in das Fördervereinsgeschehen eingebunden.  

> Das Vokalpraktikum 2015 bescherte mit zahlreichen Gästen dem Förderverein ordentliche Einnahmen im Rahmen der üblichen 
Bewirtung. 

> Im November des Jahres unterstützte der Förderverein die Zirkusgala „American Butterfly“. 3.000 Euro für die technische 
Ausstattung und aktive Unterstützung durch die Fa. Feldmann sorgten für ein professionelles Ambiente, das u.a. belohnt wurde mit 
einem Bericht des WDR in der „Aktuellen Stunde“. Der durch den Förderverein initiierte  Sponsorenabend trug ebenfalls zur 
überregionalen Aufmerksamkeit bei und brachte dem Zirkus nebenbei eine 1.000 Euro-Spende der Sparkasse ein. 

> Gerne unterstützte der Förderverein die Schülerinnen und Schüler der Q1 bei ihren Bestrebungen, eine professionelle Halloweenparty 
an der Schule zu veranstalten. 

> Der sechste Aufruf des Fördervereins zur Mitwirkung am 28. + 29. Nov. 2015 auf dem Adventsmarkt der Vereine, fand in diesem 
Jahr deutlich weniger Anklang als in den Jahren zuvor. Auch für die angebotenen „Kränzeabende“ fanden sich deutlich weniger 
„bastelfreudige Eltern“. Zudem sorgten auch die sehr früh angesetzten Elternsprechtage dafür, dass Plätzchen und Likörspenden 
geringer als erwartet ausfielen. Da der Sonntag des 1. Advent ziemlich verregnet war, wurden insgesamt die schlechtesten Einnahmen 
seit der ersten Teilnahme erzielt. Für das kommende Schuljahr soll daher das Konzept überdacht werden, ggf. könnte auch eine 
Teilnahme alle zwei Jahre in Betracht gezogen werden.  
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> Wie in den Vorjahren sorgten Mitglieder des Fördervereins, diesmal unter Mitwirkung von Vertretern der Schulpflegschaft, mit 
Getränken und kleinen Snacks auch am Tag der offenen Türe für ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente.  

 > Die Bewirtung der Kultveranstaltung  „Artaban“  hat der Förderverein mittlerweile als festes ToDo im Jahreskalender verankert.  Die 
vorweihnachtliche Stimmung und die Freude über das Wirken der 5.Klässler als große Gemeinschaft begeistern einfach immer wieder  
und somit bilden gemütlicher Ausklang bei Glühwein und Brezeln nicht nur einen sehr harmonischer Jahresabschluss, sondern 
ebenfalls auch einen beachtlichen Erfolg in der Kasse des Fördervereins. 

> Unsere KDG-Produkte  KDG-Armbänder, der kleine KDG-Button, unser Fördervereins-Schirm, in blau und orange erhältlich, sind 
weiterhin ab und an als Geschenk nachgefragte Artikel. KDG-Jacken und Sweatshirts werden durch den Förderverein per 
Bedarfsbündelung geordert, anschließend individuell ausgeliefert. Da die Resonanz auf den Elternsprechtagen jedoch deutlich 
nachgelassen hat, wird der Förderverein künftig darauf verzichten hier einen Stand mit Schulbekleidung aufzustellen und die 
Herstellung von Sweatshirts und Jacken einstellen. 

> Durch diese Artikel ließen sich auch in der Vergangenheit keinerlei wirtschaftlicher Erfolg verzeichnen. Dennoch dienen sie der 
Identifikation unserer Schüler und Lehrer mit dem KDG als positivem Lebensort. Somit werden auch 2016 die T-Shirts gerne an den 
Kennenlerntagen im Gegenzug zum sofortigen Eintritt in den Förderverein angeboten. 

 

Finanzielle Förderung von Projekten, Qualifikations- und Bildungsmaßnahmen 
sowie Anschaffungen 

Der Förderverein ist bestrebt, alle Bereiche der Schule gleichmäßig materiell sowie  ideell zu fördern und zu unterstützen. Wünsche und 
Vorstellungen seitens der Lehrerschaft werden stets vom Vorstand geprüft und gegebenenfalls mit der Schulleitung abgestimmt. Einige 
beispielhafte Ausgaben und Investitionen aus dem Jahr 2015 seien hier erwähnt: 

> Weiter konnte in neue technische Geräte für eine moderne Unterrichtsgestaltung investiert werden. In Abstimmung mit den 
jeweiligen Fachschaften konnte die Schule Ausstattungselemente direkt und unabhängig vom knappen städtischen Budget installieren. 

> Übernommen hat der Förderverein die Transportkosten für die Überführung ehemaliger Flughafensitzmöbel, die Herr Dr. Schott gratis 
für die Pausenhalle organisieren konnte  

> Die Technik-AG, sorgt bei jeder Schulveranstaltung für die passende Beschallung und Beleuchtung. Gerne ist der Förderverein bei 
der Anschaffung der erforderlichen Ausstattung behilflich. 2015 waren einige Bestandteile des Equipments zu warten und zu ergänzen. 

> Der Förderverein unterstützte wie in jedem Jahr die Teilnahme von Schülerinnen und Schüler des KDG beim Hanse-Citylauf. Kosten 
für T-Shirts, Urkunden und das Startgeld wurden vom Förderverein übernommen. 

> Für die Teilnehmer des  „Girls + Boys-Day“, der für die 8.Klässler in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche stets im Frühjahr 
stattfindet, wurde, wie schon in den vergangenen Jahren ein kleines Frühstück organisiert und finanziert. 

> Der seit zwei Jahren sehr gut angenommene Schuljahresplaner ging erfolgreich in  „die dritte Runde“  und wurde somit wieder 
gerne vom Förderverein mitfinanziert. 

> Die Belobigung von Schülerinnen und Schülern mit herausragenden Leistungen, kurz vor den Sommerferien, wurde weiterhin in 
Zusammenarbeit mit Schulleitung und der Elternpflegschaft vorbereitet und Buchgutscheine der Buchhandlung Korn durch den 
Förderverein finanziert.  

> Der Sanitätsdienst, als wichtige Einrichtung der Schule wird wie seit vielen Jahren regelmäßig finanziell unterstützt.    

> Die im Rahmen des Ganztages des KDG durchgeführter „AG Kochen“  unter Leitung von Sabine Schwarz-Schellewald in der neuen 
Schullehrküche wurde durch den Förderverein gerne unterstützt. Neben weiterer Bestuhlung aus Mitteln des Fördervereins wurden 
diverse Koch-Projekte  und  die künstlerische Gestaltung der Küche durch die Berliner Künstlerin Sonja Ahlhäuser finanziert. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen! 

> Der Schüleraustausch nach Frankreich, sowie wie das Trainingslager des Sport-LK konnten dank finanzieller Bezuschussung 
durch den Förderverein im gewohnten Rahmen stattfinden. 

> Regelmäßig bezuschusst der Förderverein Klassenfahrten. Auch im vergangenen Jahr wurden Anträge auf Unterstützung von 
Familien in angespannter finanzieller Lage gestellt, deren jugendliche Kinder sonst nicht mitfahren könnten. Hier sieht der Förderverein 
sich verantwortlich, nach Prüfung der Sachlage durch die begleitenden Lehrkräfte und die Schulleitung, diskret zu helfen. 

 
Danke 
 

Abschließend möchten wir uns bei allen Mitgliedern und Spendern herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen, sowie bei allen 
aktiven Helfern, der Schulleitung, den Schulsekretärinnen und dem Hausmeister für Ihre Unterstützung und die gute, produktive 
Zusammenarbeit bedanken. 

Gerade in Zeiten den Ganztages und G8 ist es dem Förderverein ein ideelles Bedürfnis, dazu beizutragen, dass das KDG seinen 
positiven Anstrich als familiärer und kreativer Lernort behält und nicht als bloße Lernfabrik wahrgenommen wird. Wir sind durchaus stolz 
der Meinung, dass dies unter anderem unterstützt durch unsere teils traditionellen Aktivitäten gut gelingt. 

Somit sind bereits viele weitere Projekte für das laufende Jahr in Planung  und wir hoffen auch im kommenden Schuljahr 2015/16, unter 
den Vorzeichen einiger Jubiläen und Verabschiedungen auf fröhliches Engagement bei einzelnen Veranstaltungen und gute Ideen aus 
der Schulgemeinschaft, um die Entwicklung der Schule auch weiterhin in gewohnter Qualität begleiten  zu können. 

 

Für den Vorstand:  Petra Hegmann,  im Juni 2016 


