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Mitgliederversammlung 2022
am 03. Mai 2022 um 19:00 Uhr

Liebe Mitglieder und an der Arbeit des Fördervereins Interessierte,

nachfolgend die Einladung zur diesjährigen Mitgliederversammlung, die dieses Jahr hoffentlich als Präsenzveranstaltung stattfin-
den wird und schon alleine aus diesem Grund würden wir uns über euere Teilnahme freuen. Die Mitgliederversammlung wird in 
der Rothenburg Grundschule stattfinden.

Wir können zwar in Bezug auf Spenden und Mitgliedsbeiträge auf ein außerordentlich erfolgreiches Jahr zurückblicken und 
auch die Mitgliederentwicklung ist weiterhin stabil, allerdings sind wir nicht nur auf eure Mitgliedsbeiträge und großzügige 
Spendenbereitschaft, sondern vor allem auch auf eure aktive Mitarbeit, auf euer Mitdenken, eure Vorschläge und eure Kritik 
existentiell angewiesen. 

Bitte beachtet:
Mit der diesjährigen Mitgliederversammlung werden zwei Mitglieder des Vorstandes aus dem Vorstand ausscheiden.

Gemäß Satzung sollte der Vorstand aus fünf, mindestens jedoch aus drei Mitgliedern bestehen. Derzeit gehören dem Vorstand 
vier Personen an, von denen zwei Mitglieder sich nicht mehr zur Wahl stellen werden, so dass die akute Gefahr besteht, dass 
der Vorstand nicht mehr satzungsgemäß besetzt und der Verein nicht mehr handlungsfähig ist. 

Es ist also sehr wichtig, dass sich bis zur Mitgliederversammlung Mitglieder zur Mitarbeit im Vorstand bereit erklären und auf der 
Mitgliederversammlung in den Vorstand wählen lassen. Es wird mindestens ein neues Mitglied für den Vorstand benötigt, aller-
dings wäre es sinnvoller, wenn sich drei weitere Personen zur Mitarbeit im Vorstand bereit erklären würden. 

Welche Chance unser Förderverein für die Schule darstellt, dürfte allen Eltern in den letzten zwei Jahren sehr deutlich geworden 
sein, denn die vielfältigen Herausforderungen, mit denen sich die Schule konfrontiert sieht, bedürfen zur Bewältigung neben dem 
unermüdlichen Engagement des Kollegiums und der Schulleitung unter anderem auch der Unterstützung des Fördervereins bzw. 
seiner Mitglieder. Auch bei der Stärkung der Schulgemeinschaft und der Bereicherung des Schullebens kommt dem Verein eine 
wichtige Bedeutung zu. Damit der Förderverein diese Aufgaben weiterhin wahrnehmen kann, benötigt er nicht nur die finanziel-
len Mittel, die ihr durch Mitgliedsbeiträge und Spenden großzügig zur Verfügung stellt, sondern auch die aktive Mitarbeit zu-
mindest einiger Mitglieder. 

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung bitten wir euch um eure Unterstützung, um die Zukunft des Fördervereins zu sichern. Wir 
wären sehr erleichtert, wenn sich auf der Mitgliederversammlung 2022 Vereinsmitglieder fänden, die bereit sind, als Vorstand 
zu kandidieren, um gemeinsam mit dem jetzigen Vorstand den Fortbestand des Fördervereins zu sichern. 

Bei Interesse meldet euch bitte unter bzw. bei:
o foerderverein@rothenburg-schule.org  
o Ayah El-Khadra 0176 - 10083692
o Christoph Freudenberg 0172 - 1612039 

Natürlich könnt ihr euch auch auf der Mitgliederversammlung zur Wahl stellen.

In Vertretung für den Vorstand
Christoph Freudenberg
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Einladung zur Mitgliederversammlung 2022

Liebe Mitglieder und an der Arbeit des Fördervereins Interessierte,

satzungsgemäß möchten wir Sie zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2022 einladen: 

Termin Dienstag, den 03. Mai 2022 um 19:00 Uhr
Ort Mensa der Rothenburg Grundschule

(sollte die Versammlung in einem anderen Raum stattfinden, werden die Teilnehmer gesondert informiert)

Vorläufige Tagesordnung

1. Festlegung der Versammlungsleitung und der Protokollführung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
o ggf. Beschluss über die Teilnahme von Nichtmitgliedern

3. Tagesordnung
o Anträge zur Tagesordnung
o Genehmigung der Tagesordnung

4. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2021

5. Bericht des Vorstandes 
o Tätigkeitsbericht und Finanzbericht für das abgelaufene Kalenderjahr 2021
o Bericht der Kassenprüfung
o Bericht des Vorstandes über die in 2022 geplanten Tätigkeiten und Investitionen
o Erläuterung des Haushaltsplans für das laufende Kalenderjahr 2022
o Aussprache über die Berichte
o Genehmigung des Haushaltsplans für das laufende Kalenderjahr 2022/203

6. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfung für das Jahr 2021

7. Vereins- und Vorstandsarbeit
o Bericht über die aktuelle Situation

8. Nachwahlen für den Vorstand
o kurze Vorstellung der Bewerber
o Wahl

9. Sonstiges 

Wichtiger Hinweis gem. §7 Ziffer 3a) der Satzung

Sofern die zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung für Berlin geltenden Regelungen aus der Sars-CoV-2-Infektionsschutzverordnung eine Mitglie-
derversammlung in Präsenz nicht zulassen, wird der Vorstand entweder die Verschiebung beschließen, oder festlegen, dass die Mitglieder an der 
Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen (Online- bzw. Hybrid-Mitgliederversammlung) und ihre Mitglie-
derrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben. 

Die Online- bzw. Hybrid-Mitgliederversammlung findet dann in einem nur für Mitglieder zugänglichen Chatroom statt und der Zugang hierzu er-
folgt durch persönliche Zugangsdaten und ein gesondertes Passwort. In diesem Fall erhalten die Mitglieder ihre Zugangsdaten und das Passwort 
durch eine gesonderte E-Mail spätestens zwei Tage vor der Mitgliederversammlung an die beim Verein angegebenen E-Mail-Adressen der  
Mitglieder. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Zugangsdaten und das Passwort geheim zu halten. Eine Weitergabe an dritte Personen ist nicht  
zulässig.

In Vertretung für den Vorstand
Christoph Freudenberg
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