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Die Einladungen zur Mitgliederversammlung wurden am 15. Oktober 2022 nur noch per 
Mail versendet. Die Einladung ist damit nach § 12 der Satzung form- und fristgerecht 
erfolgt. Damit ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig. 
Anträge an die Mitgliederversammlung liegen nicht vor. 
 

Geschäftsbericht 2021/2022 
 
Seit dem 29. September 2020 setzt sich der Vorstand wie folgt zusammen: 
 
1. Vorsitzende   Ulrike Freund 
Schriftführerin   Cordula Kühn 
Schatzmeisterin   Sabine Oimann 
Beisitzerin    Petra Krüssmann 
Beisitzer    Jürgen Schwiening 
 
Als Kassenprüfer für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 wurden am 07.10.2021 Frau Nicole 
Bollwerk und Herr Peter Geerlings gewählt. 
 
Der Vorstand hat sich am 03.11.2021, 9.05.2022 und 19.09.2022 zu einer Vorstands-sitzung 
mit Schulleitung und Schulpflegschaft in der Schule getroffen. Alle weiteren 
Vorstandsitzungen wurden telefonisch bzw. per WhatsApp durchgeführt. Über diese 
Vorstandssitzungen wurden Schulleitung und Schulpflegschaft schriftlich informiert.  
 
Das System der Förderanträge wurde geändert: Während früher die Förderanträge 
schriftlich auf vorgegebenem Formular zu einer der vierteljährlichen Vorstandsitzungen 
vorliegen mussten, um beschieden zu werden, können nun jederzeit und formlos die 
Förderanträge eingereicht werden. In der Regel wird innerhalb von 2 Tagen das Ergebnis 
des Vorstandsbeschlusses den Antragstellenden mitgeteilt. 
 
Corona-bedingt fielen der Tag der Offenen Tür, der Weihnachtsmarkt der Vereine und die 
Artaban-Aufführungen in der gewohnten Form aus. Daher gab es für den Förderverein 
keine Gelegenheit, sich vorzustellen bzw. zu präsentieren. 
 
Am Kennenlerntag der Fünftklässler im Juni 2022 und am 1.Schultag Klasse 5 hat der 
Förderverein die neuen Eltern in der Aula mit begrüßt und bewirtet und die Arbeit des 
Fördervereins ausführlich dargestellt. 
 
 
Mitglieder, Beiträge, Spenden: 
 
Die Mitgliederzahl ist nahezu konstant geblieben, dennoch sind die Beiträge um ca. 1.000 
€ gestiegen. Wie in jedem Jahr ist die Einladung zur Mitgliederversammlung ein Anlass, 
für Eltern, deren Kinder die Schule verlassen haben, die Mitgliedschaft zu kündigen. Bei 
den Bestätigungen der Kündigungen habe ich jedes Mal darauf hingewiesen, dass die 
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Kündigung 3 Monate vor dem Ende des Geschäftsjahres (31.07.) erfolgen muss, so dass die 
Eltern noch bis zum 31.07.2023 Mitglieder im Förderverein sind und im kommenden 
Frühjahr der Beitrag noch einmal eingezogen wird. 
 
Eine an alle Mitglieder des Kollegiums gerichtete Bitte, auch Mitglied im Förderverein zu 
werden, da man um die hervorragende Arbeit des Fördervereins wisse, war nicht wirklich 
von Erfolg gekrönt. Es gab 5 neue Beitritte, aber insgesamt sind weniger als 20% der 
LehrerInnen Mitglied im Förderverein. 
 
 
 
Betreuung: 
 
Die Betreuung wird wie bisher von Frau Judith Kirz geleitet. Sie ist seit Mitte dieses Jahres 
freiberuflich für den Förderverein tätig und nicht mehr angestellt.  
Wir haben die Betreuungszeiten wieder ausgeweitet. Die Kinder werden direkt nach 
Schulschluss von Frau Kirz in Empfang genommen und gehen gemeinsam mit ihr in der 
Mensa essen. Danach gibt es verschiedene Angebote wie z.B. Basteln, Malen, Spielen aber 
es kann auch noch etwas für die Schule getan werden. 
Aktuell betreuen wir 8 Kinder, von denen 5 Kinder an beiden Tagen (dienstags und freitags) 
betreut werden.  
Die Finanzierung der Betreuung ist damit sichergestellt, es können sogar Rücklagen 
gebildet werden. 
 
 
Cafeteria: 
 
Endlich kann ich berichten, dass sich die Cafeteria auf einem guten Weg befindet. 
 
Im Oktober des letzten Jahres hat der Förderverein die Cafeteria komplett „übernommen“, 
das heißt es sind keine Mitglieder des Schulkollegiums mehr mit verantwortlich. 
Das hat uns Raum gegeben, Änderungen durchzuführen, die zuvor nicht mitgetragen wurden, 
die sich aber als richtig herausgestellt haben. 
 
Neben zahlreichen Anschaffungen, u.a. ein kleiner Backofen, Porzellanbecher und Ersatz von 
z.B. alten Brettchen wurde auch die Wand in der Cafeteria mit einem Graffiti optisch attraktiv 
gestaltet. 
Dann wurde ein sogenanntes „Festes Team“ installiert. Hier möchte ich ganz herzlich Britta 
Spelmanns und Melanie Hebben danken, die im letzten Schuljahr täglich (Spelmanns) und 
mehrere Tage in der Woche (Hebben)in der Cafeteria waren. Ihr gesamter Einsatz war 
unentgeltlich. Ab dem Schuljahr haben wir Frau Spelmanns fest und gegen geringfügiges 
Entgelt eingestellt. Frau Karakas unterstützt an 2 Tagen in der Woche. 
Auch ist die Zahl derjenigen, die verlässlich in der Cafeteria helfen auf mehr als 30 Personen 
angewachsen. 
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Wir haben gemerkt, dass die Schüler auf die „gleichbleibenden“ Gesichter mit denen auch 
eine gleichbleibende Qualität des Angebots einher geht sehr positiv reagiert haben. 
 
Dann haben wir das Cafeteria-Angebot attraktiver gemacht und zusätzlich süße Riegel, 
Leberkäse-Brötchen, warmen Kakao mit Sahne und Minipizzen auf die Karte gesetzt. Zum 
Sommer hin haben wir Naturjoghurt mit Früchten, kalte Kaffeegetränke, kalten Kakao und 
zuletzt „Salziges“ hinzugenommen. 
Das veränderte Angebot macht die Cafeteria attraktiv. 
 
Das Angebot „Lehrerzimmer-Bringservice“ wurde nicht angenommen und deswegen wieder 
eingestellt. Gut angenommen wurden hingegen die Wertkarten, damit die LehrerInnen nicht 
immer Bargeld mitnehmen müssen. 
 
Den Einkauf – auch den wöchentlichen – habe bis jetzt ich selber gemacht. Seit letzter Woche 
gibt es ein Einkaufsteam, so dass die Belastung auf mehreren Schultern verteilt wird. 
 
Mit dem Helferteam stehen wir in einer Whats-App-Gruppe in Kontakt, so dass auch 
kurzfristige Änderungen oder Ausfälle mitgeteilt werden können. Allen HelferInnen, die uns 
auch während Corona unterstützt haben, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken.  
Als Dankeschön war das Team im Sommer gemeinsam essen und die Mitglieder, die verhindert 
waren, haben einen Blumengutschein bekommen. 
 
„Neue“ Veranstaltungen: 
 
Am 02. September 2022 hat zum 1. Mal der Ehemaligen-Nachmittag stattgefunden. Der 
zukünftig in jedem Jahr am ersten Freitag im September stehende Nachmittag steht unter 
dem Motto: „ treffen Sie sich in lockerer Atmosphäre in Ihrer ehemaligen Schule und 
treffen Sie Freunde und Bekannte. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Für das leibliche Wohl 
sorgt die Oberstufe.“  
 
Die Resonanz war für diese erste Veranstaltung gut, die Ehemaligen begrüßten die 
Möglichkeit, ihre alte Schule wiederzusehen. Ein paar Mitglieder des Kollegiums waren 
ebenfalls anwesend. Herr Hömberg nutzte den Nachmittag, um „Altkollegen“ einzuladen. 
Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, Abiturtreffen im Rahmen dieses Nachmittags 
stattfinden zu lassen und danach in andere Lokalität "weiter zu ziehen". 
 
Künftig sollten ca. 2-3 Schulführungen angeboten werden, denn das Interesse, alte Klassen 
– oder Fachräume wiederzusehen war groß. Die Bewirtung soll weiter durch die Q1 und Q2 
erfolgen, der Gewinn kommt in Gänze den Stufenkassen zu Gute.  
 
Ukraine-Spendenwoche: 
 
Die Ukraine-Spendenwoche im März 2022 war ein großer Erfolg: neben der 
Wocheneinnahme der Cafeteria von 1.958,30 € wurden in die Spendenbox 429,40 € 
eingeworfen. Auf dem Konto gingen noch einmal 1.150 € an Spenden ein. 
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Der Gesamtbetrag von 3.537,70 € wurde an die Kindernothilfe e.V. überwiesen, die sich 
insbesondere an der Grenze zur Ukraine für geflüchtete Kinder engagiert.  
 
Eine Danksagung steht in der Cafeteria auf der Theke. 
 
Beantragte Förderungen und Zusagen: 
 
Auch im Schuljahr 2021/2022 hat der Förderverein aus seinen Mitteln 10.691 € für 
Bezuschussung oder Neuerwerb (ohne zB. Schulplaner Klasse 5 und Bezuschussung von 
Fahrten) ausgegeben. Folgende Dinge wurden gefördert: 
 

SV Eistruhe           400,00 €  
allgemein Kicker für Pausenhalle           898,00 €  
Musik Bezuschussung Probenfahrt 400,00 € 
Musik 2 Digital-Vollverstärker 1.390,00 € 
Musik T-Shirts Krachmacher 165,00 € 
Biologie Vulva/Klitorismodell 120,00 € 
Light&Sound 4 Funkmikrofone und Zubehör 4.500,00  € 
Musik Trommeln Krachmacher 560,00 € 
Kunst A3 Multidrucker 400,00 € 
Musik Orchesterglockenspiel 1.798,00  € 
Musik T-Shirts Krachmacher 60,00 € 

 
Zuletzt gilt mein Dank allen, die unsere Arbeit unterstützen, sei es durch finanzielle 
Mittel, Ideen oder Engagement. Ohne Sie geht es nicht.  
 
Und mein Dank geht an Sabine Oimann, die als Kassenwartin mehr als 10 Jahre die 
finanziellen Belange des Fördervereins „im Griff“ hatte und an Petra Krüssmann, die in 
den letzten 2 Jahren als Beisitzerin engagiert war. Beide scheiden heute aus persönlichen 
Gründen leider aus dem Vorstand aus. 
 
 
Wesel 27.10.2022 
 
Ulrike Freund 
1. Vorsitzende 


