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Februar 2022  
 
1. Mitgliederversammlung 2021 

Als Folge der Einschränkungen durch die Regelungen im Zusammenhang mit der jeweils geltenden SARS-
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung konnte die turnusmäßige Mitgliederversammlung mit dem 
Bericht des Vorstandes über die Tätigkeiten des Vereins in 2020 erst am 26. August 2021 stattfinden.  

Der Rechenschaftsbericht des Vorstandes für das Jahr 2020 und der Bericht der Kassenprüfung wurden zur 
Kenntnis genommen und dem Vorstand wurde die Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 erteilt.  

Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Sven Mularski, auf der Mitgliederversammlung wurde Frau Ayah El-
Khadra einstimmig in den Vorstand gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder sowie die Kassenprüferin wur-
den einstimmig für eine weitere Amtszeit bestätigt. Derzeit wird der Vorstand von Melanie Geselle, Ayah El-
Khadra, Niko Winkel, und Christoph Freudenberg gebildet, die Nachwahl eines fünften Vorstandsmitgliedes 
konnte mangels Bewerber*innen bisher noch nicht erfolgen. 

Auf der Mitgliederversammlung wurden einige Satzungsänderungen beschlossen, u.a. um künftig die or-
dentlichen Mitgliederversammlungen auch digital und beschlussfähig durchführen zu können. 

2. Vorstandsarbeit 

Die Arbeit des Vorstandes war auch im Jahr 2021 noch stark beeinflusst von den Einschränkungen durch 
die Regelungen im Zusammenhang mit den jeweils geltenden Corona - Infektionsschutzmaßnahmen. 

Im Jahr 2020 fanden acht Treffen des Vorstandes statt. Über alle Treffen wurden Niederschriften gefertigt, 
die von jedem Vereinsmitglied auf Nachfrage eingesehen werden können. 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 per 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 Unterricht 
und den schulischen Aktivitäten zu ermöglichen; 

 das Kollegium zu ermutigen, ihre Ideen im Rahmen der Förderung „Klassenbudget“ beim Förderverein ein-
zureichen und darüberhinausgehende Projekte zur Finanzierung durch den Förderverein einzureichen. 

Der Austausch und die Zusammenarbeit mit der Schulleitung, und dem Schulkollegium hat sich in diesem 
Kontext in 2021 deutlich verbessert und verstetigt. Andererseits wurde in der Zusammenarbeit deutlich, dass 
insbesondere im Kollegium weiterhin Unklarheiten zu den Fördermöglichkeiten und Probleme bei der Bean-
tragung von Fördermitteln bestehen. Aus diesem Grund wurden die Förderanträge weiter zu vereinfacht und 
um die Möglichkeit einfacher online Anträge auf der Homepage ergänzt. 

In diesem Zusammenhang wurde auch die Homepage des Vereins komplett überarbeitet und neu geordnet 
mit dem Ziel, aktueller darüber zu informieren, welche Projekte vom Förderverein unterstützt werden bzw. 
wurden. 
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3. Finanzielle Situation 

Die Einnahmen in 2021 betrugen rund 19.587 €, dem standen Ausgaben in Höhe von rund 13.289 € gegen-
über. Daraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von knapp 6.300 € der in die Rücklage überführt wurde. 
Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand etwas über 14.900 €.  

Einnahmen- und Ausgaben 2021 

 

 

3.1. Entwicklung der Einnahmen 

Das Jahr 2021 war bezogen auf die Einnahmesituation, insbesondere bei Berücksichtigung aller Einschrän-
kungen im Zusammenhang mit den Corona-Infektionsschutzmaßnahmen, ein außergewöhnlich gutes Jahr. 
Bedingt durch eine einmalige, für die Förderungen der digitalen Transformationsprozesse an der Schule 
zweckgebundene Spende, wurden die Einnahmen mit insgesamt 20.000 € mehr als verdoppelt, aber auch 
bereinigt um diesen einmaligen Effekt im Bereich der Spenden, lagen die Gesamteinnahmen mit knapp 
9.600 € noch über den Einnahmen in 2020.  

Belastet wurde das Ergebnis allerdings auch in 2021 durch die coronabedingt sehr geringen Einnahmen aus 
dem Verkauf von Getränken und Speisen im Rahmen von Veranstaltungen, die überhaupt nicht, wie der z.B. 
Weihnachtsbasar, oder in einem sehr reduzierten Umfang, wie die Einschulungsfeier, stattfinden konnten. 

Einnahmenübersicht 

 

 Spenden 

Das Spendenaufkommen 2021 aus Einzelspenden lag mit insgesamt 10.200 € weit über dem Spendenauf-
kommen, das der Förderverein in der Vereinsgeschichte jemals hatte erzielen können und dürfte ein einma-
liger Vorgang bleiben. Alleine 10.000 € resultieren aus einer einzelnen Spende, verbunden mit der Zweck-
bindung einer Verwendung für die Förderungen der digitalen Transformationsprozesse an der Schule.  
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 Spenden Herbstlauf 

Der Herbstlauf 2021, der in diesem Jahr unter dem Motto „Weitere Smart-Boards und digitale Ausstattung 
für den Unterricht“ stand, konnte mit einer Einnahme von etwas über 4.400 € das außergewöhnlich gute Er-
gebnis aus dem Vorjahr fast bestätigen. Die zusätzlichen rund 200 € resultieren aus Spendeneingängen im 
Haushaltsjahr 2021 aus dem Spendenaufruf für den Herbstlauf 2020.  

Das klar definierte Spendenziel, wonach die Einnahmen aus dem Spendenlauf insbesondere dem digitalen 
Transformationsprozess des Unterrichts zu Gute kommen sollten, hat hier erneut zu einer außergewöhnlich 
hohen Spendenbereitschaft geführt. 

 Mitgliedsbeiträge 

Die insgesamt in den letzten Jahren stabile Entwicklung der Mitgliedsbeiträge hat sich auch in 2021 fortge-
setzt. Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen betrugen etwas über 3.600 €, und lagen damit nur leicht unter 
den Mitgliedsbeiträgen 2020.  

 sonstige Einnahmen 

Die sonstigen Einnahmen in Höhe von rund 250 € verteilen sich auf Einnahmen aus der Einschulungsfeier 
und Prämien über das Schulengel Programm. 

 Durchlaufposten 

Hierbei handelt es sich insbesondere um Rückerstattungen aus stornierten Bestellungen. 
 
3.2. Ausgaben 

Der Vorstand hatte für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen, den hohen Kassenstand bis auf eine Rücklage 
zur Sicherung unerwarteter Forderungen weiter zu reduzieren und einerseits der Schule alle dem Verein zur 
Verfügung stehenden freien Mittel für akute Bedarfe im Rahmen der Digitalisierung zur Verfügung zu stellen 
und andererseits im Rahmen des Klassenbudgets wieder stärker die Initiativen aus den einzelnen Klassen, 
sowie die ggf. doch stattfindenden schulischen Veranstaltungen und Initiativen zu unterstützen. 

Mit einer Fördersumme von fast 12.800 € wurden über 96% der Mittel für das Thema „Digitalisierung“, sowie 
für Veranstaltungen, Projekte und Initiativen der Schule verwendet. Auf den Bereich der Vereinsverwaltung 
entfielen etwas über 3 % der Mittel. Bei den sonstigen Ausgaben handelt es sich um Durchlaufposten. 

Detaillierte Ausgabenübersicht 
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3.3. Geförderte Projekte 

 Förderungen im Rahmen des digitalen Transformationsprozesses
Mit über 10.200 € hat der Förderverein notwendige Investitionsbedarfe der Schule im Kontext „Digitaler Un-
terricht“ gefördert.

Laptops
Es wurden 12 neue Laptops als Unterstützung der Lehrer*innen im Unterricht, sowie als Ausleihgeräte für
Schüler*innen angeschafft.
sonst. digitaler Bedarf
Auch in 2021 hat der Förderverein die Kosten für akut bestehende Investitionsbedarfe der Schule in Daten-
speicher, Datenkabel, Accesspoints, etc. zur Verbesserung der Schulausstattung und Bewältigung des digi-
talen Unterrichts übernommen, sowie weitere Web-Cams für den Unterricht angeschafft.

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

 Projekte Klassenbudget
Auch in 2021 wurde den Lehrer*innen ein „Klassenbudget“ in Höhe von ca. 300 € für klassenbezogene An-
schaffungen zur Verfügung gestellt.

 Projekt Pausenkiste
Seitens der Schule wurde die Idee von Pausenkisten an den Förderverein herangetragen, um die Schü-
ler*innen in den Pausen zur Bewegung zu animieren. In diesen „Kisten“, die jede Klasse nach eigenem Be-
darf bestücken kann, befinden sich u.a. Springseile, Softballs, Tischtennisschläger und -bälle, Diabolos,
Gummiseile, Hula-Hopp-Reifen, etc. In 2021 wurden vom Förderverein Pausenkisten für neun Klassenkisten
im Umfang von rund 850 € finanziert.

 Förderungen schulischer Veranstaltungen
Wie bereits in den Vorjahren Jahr hat der Förderverein mit etwas über 250 € die „Theaterwochen“ an der
Schule unterstützt.

3.4. Beteiligungen des Fördervereins 

In Folge der Corona bedingten Auflagen durften auch in 2021 die üblichen Feste, wie der Adventsbasar, die 
Verabschiedungen der 6. Klassen, eine gemeinsame Einschulungsfeier sowie das Straßenfest nicht stattfin-
den. Auch der 0. Elternabend, sowie die Einschulungen durften nur mit begrenzter Teilnehmerzahl, also oh-
ne Beteiligung des Fördervereins stattfinden. Im Rahmen der klassenbezogenen Einschulungsfeiern konnte 
der Förderverein die auf ihre Kinder wartenden Eltern jedoch ein wenig bewirten und mit Informationen zur 
Arbeit des Fördervereins versorgen. 

4. Mitglieder und Mitgliederverwaltung

Die Mitgliederentwicklung 2021 ist, wie auch in den vorausgegangenen Jahren, zwar stabil, aber auf eher 
unbefriedigendem Niveau. Die Abgänge z.B. von Eltern, deren Kinder die Schule verlassen haben, konnten 
durch Neueintritte ausgeglichen werden. Stand 31.12.2021 hat der Förderverein 84 Mitglieder.

Wie bereits in den vorigen Tätigkeitsberichten angemerkt, muss der Förderverein, neben den allgemeinen 
Informationen darüber, welche Ziele er verfolgt und welche Bedeutung er im Schulalltag haben kann, die Eltern 
besser darüber informieren, welche Projekte bzw. Initiativen vom Förderverein aktuell unterstützt werden und 
für welche künftigen Projekte die Schule auf die Unterstützung des Fördervereins dringend angewiesen sein wird.

Für 2022 besteht die Hoffnung darauf, dass wieder schulische Veranstaltungen in Präsenz stattfinden kön-
nen, an denen sich der Förderverein beteiligen, mit aktuellen Projekten darstellen und um Mitglieder bzw. 
Spenden werben kann.
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5. Fazit und Ausblick auf 2022

Welchen Stellenwert und welche Bedeutung der Förderverein für die Schule und das Schulleben haben
kann, dürfte in den vergangenen zwei Jahren sehr deutlich geworden sein. Ohne die finanziellen Möglichkei-
ten des Fördervereins, die enorme Spendenbereitschaft der Mitglieder und vieler Eltern, wären die Heraus-
forderungen aus Homeschooling und dem damit verbundenen beschleunigten digitalen Transformations-
prozesses, für die Schule kaum zu bewältigen gewesen.

Allerdings besteht die Arbeit des Fördervereins nicht nur darin, Gelder für einzelne Maßnahmen in der Schu-
le zur Verfügung zu stellen. Der Förderverein ist auch ein wichtiger Teil des Schullebens und ohne die aktive
Mitwirkung des Vereins wären manche Veranstaltungen an der Schule, wie das Schulkonzert, die Einschu-
lungsfeiern, oder der Adventsbasar, die in 2022 hoffentlich wieder in Präsenz werden stattfinden können, so
nicht möglich. Eine zukünftige Aufgabe der Schulgemeinschaft, aber auch des Fördervereins, wird darin be-
stehen, die in den letzten zwei Jahren durch Corona unterbrochenen Routinen bei der Vorbereitung und
Umsetzung dieser ja früher jährlich wiederkehrenden und für das Schulleben wichtigen Veranstaltungen neu
zu entwickeln.

Die weitere Herausforderung für den Vorstand wird darin bestehen, mehr Mitglieder dazu zu motivieren,
nicht nur Geld zu spenden, sondern sich aktiv in die Arbeit und Weiterentwicklung des Vereins einzubringen.
Dazu bedarf es der weiter verbesserten und vereinfachten kontinuierlichen Kommunikation mit den Mitglie-
dern, sowie der anlassbezogenen Information der Schulöffentlichkeit über die Aktivitäten und Bedarfe des
Fördervereins. In diesem Zusammenhang ist aber auch die Zusammenarbeit mit der Gesamtelternvertretung
von Bedeutung, die sich bereits in 2021 deutlich verbessert hat.

Für den Vorstand liegt ein zentrales Ziel darin, die Einnahmen 2022 auf dem Niveau der beiden Vorjahre zu
stabilisieren. Andererseits sollte der derzeit vorhandene und zu hohe Kassenbestand in 2022 auf ein für ei-
nen gemeinnützigen Verein vertretbares Maß zurückgeführt werden. Dadurch entsteht für den Vorstand be-
zogen auf das Jahr 2022 ein größerer Spielraum bei der Mittelvergabe.

Auf der Ausgabenseite wird der Förderverein in 2022 als größere Einzelmaßnahme die Kosten für mindes-
tens ein weiteres Smart Board an der Schule übernehmen. Der Vorstand geht allerdings davon aus, dass in
2022 neben den großen Ausgabenposten zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur auch wieder verstärkt
Mittel in die Förderung von Einzelprojekten zur Stärkung der Klassengemeinschaften und in das Klassen-
budget, in die die Musik- und die Theaterarbeit, sowie in die für das Schulleben so wichtigen Schulveranstal-
tungen fließen sollen.

.V. für den Vorstand

Christoph Freudenberg 
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Die Zahlen für 2021 - 01.01.2021 – 31.12.2021 – Ausgaben 

Die Zahlen für 2021 – 01.01.2021 – 31.12.2021 – Einnahmen 
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Kategorie Einnahme Ausgabe Erwartung 
Kassenstand zum 01.01.2021 8.616,94 € -/- -/- 
Mitgliedsbeiträge 3.708,00 € 75 € leicht übertroffen 
Rücklastgebühren 5,33 € 29,91 € übertroffen 
Herbstlauf 4.631,50 € -/- übertroffen 
Projekte 10.802,06 € 11.347,09 € übertroffen 
Klassenbudget 0,00 € 1.436,51 €  

Adventsbasar 0,00 € 0,00 € Erklärung 
Verwaltungskosten 0,00 € 62,34 € übertroffen 
Einschulung 227,10 € 0,00 € Erklärung 
Internet / Hosting -/- 268,62 € übertroffen 
Spenden - Schulengel 12,52 € -/- erfüllt 
Spenden Sonstige 200,00 € 0,00 € erfüllt 
Kontogebühren -/- 69,40 € erfüllt 
Summe 19.586,51 € 13.288,87 € 6.297,64 € 

 
Die Einnahmen sind bereinigt (ohne Rücklagen). Erklärungen finden sich auf der Folgeseite. 
Es war eine Unterdeckung in Höhe von ca. 3.600 € geplant. 
Durch die sehr große Spende, konnte hier kein Abschmelzen erfolgen. 
 

Wofür wurde ausgegeben: 
 
Generell hat auch das Jahr 2021 natürlich deutlich im Einfluss der Pandemie gestanden.    Daher wurden die Planun-
gen für 2021 auch vorsichtig auf die Digitalisierung fokussiert und hauptsächlich für die notwendigen Projekte der 
Schule im Rahmen der Digitalisierung aufgewendet. Hier stand die Verfügbarkeit von Material für den Fernunter-
richt (Laptops, Kameras und weiteres Zubehör) für die Kinder und LehrerInnen im Fernunterricht im Fokus. Den-
noch wurden auch Zahlungen aus dem Klassenbudget ausgeschüttet, die nicht hauptsächlich für den Fernunter-
richt aufgewendet wurden. Hier sind z.B. die Pausenkisten mit Spielmaterial für alle Klassen zu nennen. 
 

Erklärung der Zahlen für 2021 
 
• Mitgliedsbeiträge: Erwartungen leicht übererfüllt. Auch in 2021 konnten mehr Mitglieder mit hochpreisigen Bei-

trägen gewonnen werden. 
• 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 Erstattung einer Anschaffung, die nicht geliefert werden konnte. 

Zusätzlich konnte eine zweckgebundene Spende in Höhe von 10.000€ eingenommen werden. 
• Adventsbasar: Entfiel pandemiebedingt. Daher weder Ausgaben noch Einnahmen. Die Hoffnung war, dass der 

Adventsbasar stattfinden kann. 
• Verwaltungskosten: Ausgaben für die Steuerberatung, etwas Porto, und das rechtssichere Impressum / Daten-

schutzerklärung auf der Homepage. Der LSFB ist neu als jährlicher Beitrag hinzugekommen. Hier erhalten wir 
und die Schule Vergünstigungen z.B. bei Klassenfahrten oder beim Ausleihen von Geräten für ein Fest. Zusätz-
lich können beim LSFB Fortbildungen zur Weiterbildung der Vorstandsmitglieder besucht werden. 

• Einschulung: Hier konnten aufgrund der Pandemie kaum einnahmen erzielt werden, da nur sehr wenige Perso-
nen zur Einschulung kommen konnten. Die Ausgaben wurden von einem Vorstandsmitglied vollständig getra-
gen / gespendet. 

• Herbstlauf: Auch In 2021 konnten wir zielgerichtet Spenden für die Digitalisierung einwerben, was die Spenden-
bereitschaft offenkundig erneut deutlich angeschoben hat. Die persönliche und zielgerichtete Spendenbitte hat 
(wieder) gut gewirkt. 

• Spende -Sonstige: Ungebundene Spendeneinnahmen von Eltern. 
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Kategorie Einnahme Ausgabe 

Kassenstand zum 01.01.2022 14.914,58 € -/-

Mitgliedsbeiträge 3.600,00 € -/-

Rücklastgebühren -/- 30,00 € 

Herbstlauf 3.500,00 € -/-

Projekte (inkl. Klassenbudgets) -/- 10.000,00 € 

Adventsbasar 0,00 € 0,00 € 

Verwaltungskosten 0,00 € 200,00 € 

Einschulung 300,00 € 200,00 € 

Internet / Hosting -/- 300,00 € 

Spenden - Schulengel 0,00 € -/-

Spenden Sonstige 200,00 € 0,00 € 

Kontogebühren -/- 80,00 € 

Summe 7.600,00 € 10.810,00 € 

Es besteht die Notwendigkeit eines weiteren Abschmelzens des derzeit zu hohen Kassenbestandes. 
Daher ist eine Unterdeckung für den Haushalt 2022 in Höhe von ca. 3.100 € geplant. 

Erklärung für die Planung 2022: 

• Konservative Schätzung basierend auf den Vorjahreszahlen.
• Leichtes Abschmelzen des Kassenstandes ist geplant, da der Kassenstand aktuell zu hoch erscheint.
• Hoffnung auf weiterhin guten Spendenzulauf.
• Die Ausgaben für Internet/Hosting können geringer eingeschätzt werden, weil der Anbieter gewechselt wurde.
• Durch eine Informationskampagne für die Lehrer*innen konnte der Antragsprozess erklärt werden. Wir rechnen

daher mit einem höheren Antragsaufkommen und wollen auch eine höhere Finanzierung ermöglichen.


