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Januar 2021  
 

Am 20. Februar 2020 fand die turnusgemäße Mitgliederversammlung statt. Der Rechenschaftsbericht des 
Vorstandes für das Jahr 2019 und der Bericht der Kassenprüfung wurden zur Kenntnis genommen. Dem 
Vorstand wurde die Entlastung für das Haushaltsjahr 2019 erteilt, der Vorstand sowie die Kassenprüferin 
wurden einstimmig für eine weitere Amtszeit bestätigt. 

Gemäß Satzung besteht der Vorstand aus fünf, mindestens jedoch aus drei Mitgliedern. Derzeit wird der 
Vorstand von Melanie Geselle, Niko Winkel, Sven Mularski und Christoph Freudenberg gebildet.  

Der Vorstand handelt nach Außen gemeinschaftlich, intern werden die anfallenden Arbeiten und die grund-
sätzliche Verantwortung für die einzelnen Aufgabenbereiche im Vorstand unter den Mitgliedern des Vorstan-
des aufgeteilt. 

1. Vorstandsarbeit 

Im Jahr 2020 fanden sieben Treffen des Vorstandes statt. Über alle Treffen wurden Niederschriften gefertigt, 
die von jedem Vereinsmitglied auf Nachfrage gerne eingesehen werden können.  

Die Arbeit des Vorstandes war im Jahr 2020 stark beeinflusst von den Einschränkungen durch die jeweils 
Regelungen im Zusammenhang mit der jeweils geltenden SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung. Die Sitzungen des Vorstandes fanden überwiegend als Videokonferenzen statt und auch die 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung erfolgte fast ausschließlich digital. Die einzelnen Sitzungen waren 
i.d.R. öffentlich, über die Homepage – Mitglieder auch über Rundmail - wurde über die Termine informiert 
und zur Teilnahme eingeladen.  

Inhaltlich geprägt war die Arbeit des Vorstandes von den Herausforderungen, mit denen sie die Schule bei 
der Organisation des Unterrichts unter den Bedingungen der Corona Infektionsschutzmaßnahmen sowohl in 
den Phasen des Homeschoolings, wie des eingeschränkten Präsenzunterrichts konfrontiert sah.  

Die Zielsetzung des Vorstandes war, im Rahmen seiner personellen Möglichkeiten bzw. der Kompetenzen 
Einzelner und der finanziellen Ressourcen des Vereins dazu beizutragen: 

 die Schule bei der Bewältigung der Herausforderungen des digitalen Lehrens und Lernens nicht nur  
finanziell zu unterstützen, sondern auch z.B. durch Beratung bei der Entwicklung konkreter Lösungen 
und Hilfe bei der Auswahl des benötigten technischen Equipments; 

 allen Schüler*innen insbesondere in den Phasen von Homeschooling die Teilhabe am digitalen Unter-
richt und den schulischen Aktivitäten zu ermöglichen. 

Insbesondere der Austausch und die Zusammenarbeit mit der Schulleitung hat sich in diesem Kontext in 
2020 deutlich verstetigt. 

2. Finanzielle Situation 

Die Einnahmen in 2020 betrugen rund 9.275 €, bereinigt um durchlaufende Posten rund 9.110 €. Dem ge-
genüber standen Ausgaben in Höhe von rund 12.960 €, bereinigt rund 12.795 €. Die nicht durch Einnahmen 
gedeckten Ausgaben lagen bei rund 3.685 € und wurden aus der Rücklage entnommen. Zum 31.12.2020 
lag der Kassenstand bei rund 8.617 €.  

Einnahmen- und Ausgabenübersicht 
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2.1. Entwicklung der Einnahmen 

Das Jahr 2020 war bezogen auf die Einnahmesituation, bei Berücksichtigung aller Einschränkungen im Zu-
sammenhang mit den Corona-Infektionsschutzmaßnahmen, ein überraschend stabiles Jahr. Die Gesamt-
einnahmen lagen bei rund 9.090 € und damit sogar um rund 10% über den Einnahmen für 2019.  

Einnahmenübersicht 

 

Belastet wurde das Ergebnis durch den fast völligen Ausfall von Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken 
und Speisen im Rahmen von Veranstaltungen, die dieses Jahr überhaupt nicht, wie der z.B. Weihnachtsba-
sar, oder in einem sehr reduzierten Umfang, wie die Einschulungsfeier, stattfinden konnten. 

 Mitgliedsbeiträge 

Die insgesamt in den letzten Jahren stabile Entwicklung der Mitgliedsbeiträge hat sich auch in 2020 fortge-
setzt. Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen betrugen knapp 3.800 €, und lagen damit etwas über den Mit-
gliedsbeiträgen 2019.  

 Herbstlauf 

Der Herbstlauf 2020, den die Schule auch in diesem Jahr zu Gunsten der Arbeit des Fördervereins durchzu-
führen bereit war, konnte mit einer Einnahme von knapp 4.800 € eine gegenüber dem guten Ergebnis 2019 
nochmals deutlich höhere Spendenbereitschaft registriert werden. Die Tatsache, dass die Einnahmen aus 
dem Spendenlauf insbesondere dem durch die Corona Einschränkungen beschleunigten digitalen Trans-
formationsprozess des Unterrichts zu Gute kommen sollten, hat hier zu einer außergewöhnlich hohen Spen-
denbereitschaft geführt. 

 sonstige Einnahmen 

Die sonstigen Ein nahmen in Höhe von knapp 680 € verteilen sich auf Einzelspenden aus dem Spendenauf-
ruf „Laptops für alle“, Einnahmen aus der Einschulungsfeier und Durchlaufposten. 

 
2.2. Ausgaben 

Der Vorstand hatte vor dem Hintergrund der Corona bedingten unmittelbaren Herausforderungen für 2020 
beschlossen, bis auf eine Rücklage in Höhe von 3.500 € zur Sicherung unerwarteter Forderungen, der Schu-
le alle dem Verein zur Verfügung stehenden freien Mittel für akute Bedarfe im Rahmen der Digitalisierung zur 
Verfügung zu stellen, sofern hier öffentliche Mittel bzw. Förderprogramme nicht ausreichend bzw. nur zeitlich 
verzögert zur Verfügung gestellt werden. Dennoch sollten die in Folge der Corona bedingten Restriktionen 
seltenen schulischen Veranstaltungen und Initiativen wie in den Vorjahren auch gefördert werden. 

Mit einer Fördersumme von rund 12.150 € wurden fast 95% der Mittel für das Thema „Digitalisierung“, sowie 
für Veranstaltungen, Projekte und Initiativen der Schule verwendet. Auf den Bereich der Vereinsverwaltung 
entfielen etwas über 5 % der Mittel. Bei den sonstigen Ausgaben handelt es sich um Durchlaufposten. 
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Detaillierte Ausgabenübersicht 

 

2.3. Geförderte Projekte 

Förderungen im Rahmen des digitalen Transformationsprozesses 

Mit über 9.500 € hat der Förderverein Investitionsbedarfe der Schule insbesondere im Kontext „Digitaler Un-
terricht“ gefördert. 

 „Laptops für alle 
Es wurden alleine im Jahr 2020 insgesamt 12 neue Laptops als Unterstützung der Lehrer*innen im Unter-
richt, sowie als Ausleihgeräte für Schüler*innen, die keine entsprechenden Geräte zur Verfügung haben, 
angeschafft. 

 sonst. digitaler Bedarf 
Der Förderverein hat akute Investitionsbedarfe der Schule in Datenspeicher, Datenkabel, etc. zur Verbes-
serung der Schulausstattung und Bewältigung des digitalen Unterrichts übernommen, sowie für die ein-
zelnen Klassenräume WebCams angeschafft. 

 Lizenzgebühren 
Der Förderverein hat die Lizenzgebühren für die von der Schule in den Phasen des Homeschoolings 
verwendeten Unterrichtsplattform MS Teams übernommen. 

Förderungen schulischer Veranstaltungen 

Wie jedes Jahr hat der Förderverein mit insgesamt rund 2.000 € die gerade in diesem Jahr so wichtigen mu-
sikalischen Veranstaltungen und AGs der Schule, u.a.: 

 Eintrittsgelder für das Konzert des Kammerorchesters; 

 das Schulkonzert; 

 die Arbeit des Schulchores; 

sowie die Theaterarbeit unterstützt.  

2.4. Beteiligungen des Fördervereins 

In Folge der Corona bedingten Auflagen durften Feste, wie der Adventsbasar, Verabschiedungen der  
6. Klasse, die gemeinsame Einschulungsfeier und ein Straßenfest nicht stattfinden. Auch der 0. Elternabend 
durfte nur mit begrenzter Teilnehmerzahl, also ohne Beteiligung des Fördervereins stattfinden. Mit Informati-
onen und Getränken beteiligt war der Förderverein an den sechs klassenbezogenen Einschulungsfeiern. 
 

3. Mitglieder und Mitgliederverwaltung 
 
Die Mitgliederentwicklung 2020 ist, wie auch in den vorausgegangenen Jahren unbefriedigend. Stand 
31.12.2020 hat der Förderverein 80 Mitglieder.  

Wie bereits im Tätigkeitsbericht 2019 angedeutet, muss der Vorstand seine Öffentlichkeitsarbeit weiter ver-
bessern. Hierfür hat der Vorstand u.a. einen Flyer entwickelt, der zusammen mit entsprechenden Anmelde-
formularen allen neuen Eltern auf dem 0. Elternabend übergeben wird.  



 
 

Tätigkeitsbericht 2020 

- 5/8 - 

Um neue Mitglieder zu werben, bedarf es neben den allgemeinen Informationen darüber, welche Ziele der 
Förderverein verfolgt und welche Bedeutung er im Schulalltag haben kann, einer breiteren und möglichst ver-
stetigten Information aller Eltern darüber, welche Projekte bzw. Initiativen vom Förderverein unterstützt werden 
und für welche künftigen Projekte die Schule auf die Unterstützung des Fördervereins angewiesen sein wird. 

4. Fazit und Ausblick auf 2021 

Für den Vorstand liegt ein wesentliches Ziel darin, die Einnahmen 2021 auf dem hohen Niveau von 2020 zu 
stabilisieren. Die teilweise für den digitalen Unterricht zweckgebundenen Einnahmen aus dem ersten Quartal 
lassen sogar auf deutlich höhere Einnahmen schließen. Auf der Ausgabenseite sieht der Haushaltsentwurf 
für 2021, bereinigt um die Ausgaben aus zweckgebundenen Spenden, gegenüber 2020 leicht verminderte 
Ausgaben vor. Dennoch werden auch in 2021 die Ausgaben über den Einnahmen liegen.  

Der Vorstand geht davon aus, dass in 2021 wieder verstärkt Mittel in die Förderung von Einzelprojekten, z.B. 
für die Bewältigung der Folgen des Homeschoolings, der Aufarbeitung der Erfahrungen der Schüler*innen 
mit dem digitalen Unterricht, der Stärkung der Klassengemeinschaften und in das Klassenbudget fließen 
sollten.  

Damit die Qualität und nachhaltige Wirkung der geförderten Projekte gesichert bleiben, bedarf es weiterhin 
der intensiven Kommunikation mit der Schulleitung, dem Schulkollegium und den Schulgremien. 

Welche Bedeutung der Förderverein für die Schule hat, dürfte in den vergangenen Monaten sehr deutlich 
geworden sein. Gerade die Herausforderungen, denen sich die Schule im Jahr 2020 bis in das Jahr 2021 
hinein durch die Corona Einschränkungen stellen musste, konnten nur durch die Unterstützung des Förder-
vereins und die großzügigen Spenden vieler Eltern bewältigt werden.  

Allerdings besteht die Arbeit des Fördervereins nicht nur darin, Gelder für einzelne Maßnahmen zur Verfü-
gung zu stellen. Der Förderverein ist vor allem auch an der Organisation und Umsetzung der Einschulungs-
feier, des Adventsbasars und teilweise auch des Schulkonzerts beteiligt. Eine wichtige zukünftige Aufgabe 
besteht hier für den Vorstand darin, mehr Mitglieder dazu zu motivieren, nicht nur Geld zu spenden, sondern 
sich aktiv in die Arbeit unbd Weiterentwicklung des Vereins einzubringen.  

Aus diesem Grund sind die Treffen des Vorstandes i.d.R. öffentlich, die Mitglieder werden darüber informiert 
und die Termine auf der Homepage veröffentlicht. In diesem Zusammenhang ist aber auch die Zusammen-
arbeit mit der Gesamtelternvertretung von Bedeutung, über deren Verteiler alle Eltern papierlos und unkom-
pliziert die vorgenannten Informationen erhalten könnten. Hierzu wird der Vorstand in 2021 den Kontakt mit 
den Vorsitzenden der GEV intensivieren. 

Darüber hinaus bedarf es der kontinuierlichen Kommunikation mit den Mitgliedern und anlassbezogener In-
formation der Schulöffentlichkeit über die Aktivitäten des Fördervereins. 
 
i.V. für den Vorstand 
 
 
 
 
 
Christoph Freudenberg 
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Die Zahlen für 2020 - 01.01.2020 – 31.12.2020 – Ausgaben 
 
 
 
 

 
 

   

   

    

94,91% 12.301,74 € 
Gesamt  

1,71% 221,43 € 
12.961,93  

2,85% 369,25 € 
EUR  

0,54% 69,60 € 
  

   

     
 

 
 

 
 
Die Zahlen für 2020 - 01.01.2020 – 31.12.2020 – Einnahmen 
 
 

  
   

  51,89% 4.813,60 € 

  40,82% 3.787,00 € 

Gesamt  2,70% 250,20 € 

9.276,90  2,45% 227,50 € 

EUR  1,69% 156,40 € 

  0,37% 34,21 € 

  0,09% 7,99 € 
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Kategorie Einnahme Ausgabe Erwartung 
    
Kassenstand zum 01.01.2020 12.301,97 €   

    
Mitgliedsbeiträge    3.787,00 €   -/-   erfüllt  
Herbstlauf    4.813,60 €   -/-   übertroffen  
Projekte (inkl. Klassenbudgets)       156,40 €      12.301,74 €   übertroffen*  
Adventsbasar  -/-   -/-   Erklärung  
Verwaltungskosten           7,99 €          221,43 €   übertroffen*  
Einschulung       227,50 €   -/-   Erklärung  
Internet / Hosting  -/-          369,16 €   erfüllt  
Spenden - Schulengel         34,21 €   -/-   erfüllt  
Spenden Sonstige       250,20 €   -/-   erfüllt  
Kontogebühren  -/-            69,60 €   erfüllt     
Summe  9.276,90 €   12.961,93 €  - 3.685,03 €  
    
Kassenstand zum31.12.2020 8.616,94 €   

 
Die Einnahmen sind bereinigt (ohne Rücklagen). 
Die Unterdeckung in der Höhe von ca. 3.685 € war geplant. 
* Erklärungen finden sich auf der Folgeseite. 
 
Wofür wurde ausgegeben: 

Generell hat das Jahr 2020 natürlich deutlich im Einfluss der Pandemie gestanden. Daher wurden alle 
Planungen für 2020 ausgesetzt und für die notwendigen Projekte der Schule im Rahmen der Digitalisierung 
aufgewendet. Hier stand die Verfügbarkeit von Material für den Fernunterricht (Laptops, Kameras und weiteres 
Zubehör) für die Kinder und LehrerInnen im Fernunterricht im Fokus. 
 
Erklärung der Zahlen für 2020 

Mitgliedsbeiträge:  Erwartungen leicht übererfüllt. Es gibt mehr Mitglieder mit „hochpreisigen“ Beiträgen. 

Projekte:  Hier haben wir hauptsächlich Laptops und Zubehör für die Schule und den Fernunterricht 
eingekauft. Zusätzlich hat der FV die Jahresgebühr für MS Teams für das Jahr 2021 bezahlt, 
so dass der Fernunterricht auch in 2021 stattfinden kann. 

 Die Einnahmen ergeben sich hier aus der Rückführung des Unterstützungsbeitrages für die 
ausgefallene Klassenfahrt. 

Advenstsbasar:  Pandemiebedingt entfallen, daher weder Ausgaben noch Einnahmen. 

Verwaltungskosten: Ausgaben für die Steuerberatung, etwas Porto, und das rechtssichere Impressum / 
Datenschutzerklärung auf der Homepage. Einnahmen sind Rückführungsgebühren von 
einer unberechtigten Amazonabbuchung. 

Einschulung:  Hier konnten aufgrund der Pandemie kaum einnahmen erzielt werden, da nur sehr wenige 
Personen zur Einschulung kommen konnten. Die Ausgaben wurden von einem 
Vorstandsmitglied vollständig getragen / gespendet. 

Herbstlauf:  In 2020 konnten wir zielgerichtet Spenden für die Digitalisierung einwerben, was die 
Spendenbereitschaft augenscheinlich nochmals deutlich angeschoben hat. Die persönliche 
und zielgerichtete Spendenbitte hat (wieder) gut gewirkt. 

Spende -Sonstige: Ungebundene Spendeneinnahmen von Eltern. 
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Planung für 2021 
 

Kategorie Einnahme Ausgabe 
   

Kassenstand zum 01.01.2020 8.616,94 € 
   

Mitgliedsbeiträge 3.500,00 € -/- 

Herbstlauf 3.000,00 € -/- 

Projekte (inkl. Klassenbudgets) -/- 7.200,00 € 

Adventsbasar 400,00 € 300,00 € 

Verwaltungskosten 0,00 € 400,00 € 

Einschulung 400,00 € 200,00 € 

Internet / Hosting -/- 400,00 € 

Spenden Sonstige 200,00 € 0,00 € 

Kontogebühren -/- 80,00 € 
  
Summe 7.500,00 €  8.680,00 €  

 
Erklärung für die Planung 2021: 
 
 Konservative Schätzung basierend auf den Vorjahreszahlen. 

 Leichtes Abschmelzen des Kassenstandes ist geplant, da der Kassenstand aktuell gut ist. Evtl. erfolgt eine 
größere Spende, die dann mehr Spielraum erlaubt. 

 Hoffnung auf weiterhin guten Spendenzulauf. 

 Die Ausgaben für Internet/Hosting sollten etwas fallen, da der Anbieter gewechselt wurde. 

 Auch in diesem Jahr konzentrierte Ausgaben für die Digitalisierung und den Fernunterricht. Zusätzlich sind 
1.200 € für Schüler*innen-Projekte (100 € pro Klasse) geplant. 

 


