
Förderverein des Tagore-Gymnasiums e.V.

Protokoll der Mitgliederversammlung 2009 am 11.02.2009
Verfasser: M. Heckler 

Anwesenheit:

17 Mitglieder

Tagesordnung:

1. Tätigkeitsbericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008
2. Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2008
3. Diskussion der Berichte
4. Sonstiges

Nachdem Herr Triebe als Versammlungsleiter alle Teilnehmer begrüßt hatte, wurde die
Tagesordnung durch alle Anwesenden bestätigt. Herr Triebe äußerte, dass er besonders erfreut ist
über die rege Teilnahme von Schülern an der Mitgliederversammlung. Er bedauerte, dass die
insgesamt geringe Teilnahme nicht die hohe Mitgliederzahl des Fördervereins widerspiegelt (zur
Zeit absoluter Höchststand = 140 Mitglieder).

zu 1. Tätigkeitsbericht

Herr Jänich (Vorsitzender des Vorstandes des Fördervereins) verlas den Tätigkeitsbericht (siehe
Anlage). Herr Jänich bedankte sich im Anschluss bei den weiteren Mitgliedern des
Fördervereinsvorstandes. 

zu 2. Kassenbericht

Frau Bülow (Schatzmeisterin) stellte den Kassenbericht (siehe Anlage) vor.
Sie verwies auf die völlig neue Struktur des Kassenberichtes gegenüber den Vorjahren und
erläuterte diese. 
Die Neugestaltung erfolgte entsprechend den Vorgaben des Finanzamtes, welche sich im Rahmen
der Prüfung der Steuererklärung für die vorangegangenen Jahre ergaben. So werden „eigene“
Einnahmen und Ausgaben des Fördervereins nunmehr strikt von den nur für die Schule und
entsprechend den Vorgaben der Schulkonferenz verwalteten Einnahmen und Ausgaben getrennt.
Dies ist auch für die Mitglieder wesentlich übersichtlicher.
Aus dem Kassenbericht geht nun eindeutig hervor, dass die Gelder für Fahrten und Exkursionen,
Lehrbücher und der „Schülerbeitrag“ nur „durchlaufende Posten“ sind. Diese Gelder sind
zweckgebundene Mittel der Schule und werden vom Förderverein lediglich verwaltet. 



Die Haupteinnahmen des Fördervereins stellen die Mitgliederbeiträge, Spenden, Schließfachmieten
und die Erlöse aus der Sammlung von Druckerpatronen dar. Auch im Jahr 2008 wurden wie in den
Vorjahren aus diesen Mitteln diverse Projekte der Schüler finanziert. 

zu 3. Diskussion der Berichte

Herr Triebe dankte Frau Bülow für ihre sehr aufwendige Tätigkeit als Schatzmeisterin und betonte,
dass ihre Arbeit auch bei der Verwaltung der Mittel, die durch die Schule beschlossen werden, sehr
wichtig sei.

Herr Richter bat um Erläuterung zu einer Position der Fahrtengelder. Frau Bülow teilte mit, dass es
sich hierbei um Überzahlungen bei den Einzahlungen handelt, die nach Endabrechnung der Fahrt
als Einnahmen des Fördervereins umgebucht wurden. 

zu 4. Sonstiges

Eine Mutti aus der Klasse 8.4 erkundigte sich, warum einige Klassenräume bereits sehr schön
gestaltet wurden und andere (z.B. der Klassenraum ihres Sohnes) noch nicht. 
Frau Varga erläuterte, dass dies vielfältige Gründe haben kann. Zum Einen sind noch nicht alle
Fachräume endgültig konkreten Lehrern zugeordnet. Durch einen hohen Abgang von Schülern in
den Jahren 2007 – 2010 (durch die Zusammenlegung der Schulen gibt es extrem viele Schüler in
der Sek. II) wird es auch noch zu Abgängen bei den Lehrern kommen. Erst dann ist manchmal eine
langfristige Zuordnung der Räume möglich. Andererseits befindet sich die Schule noch nicht lange
an diesem Standort. Daher können nun auch erst nach und nach die Räume und Flure gestaltet
werden. An den Fluren arbeiten bereits sehr erfolgreich einige Kunstkurse. Auch einige Räume
wurden bereits durch Kurse oder Projekte gestaltet. Hier half der FV mit finanziellen Mitteln. Diese
gute Tradition aus der Oberschule an der Weide wird auch weiter fortgesetzt. Ziel ist es, alle Räume
bis zur 5-Jahr-Feier gestaltet zu haben. Initiativen der Schüler sind immer gefragt. 
Der FV würde dies auch gerne unterstützen. 

Frau Varga betonte, wie wichtig die Tätigkeit des FV für die Arbeit der Schule sei. Nicht nur die
Verwaltung von Geldern, sondern auch die Bereitstellung von Geldern für die vielfältigsten Projekte
und Ideen machte oftmals eine optimale Arbeit an der Schule erst möglich. 

Auf Nachfrage eines Schülers informierte Frau Varga, dass zwar der Schulhof dieses Jahr neu
gestaltet wird, jedoch der im Rahmen der Mittel aus dem Konjunkturprogramm beantragte
Verbinder zwischen beiden Schulgebäuden nicht gleichzeitig möglich sei. 

Eine Schülerin bat um Schul-T-Shirts auch in der Größe XL, da diese für die älteren Schüler z. B.
zur Präsentation der Schule bei „Jugend trainiert für Olympia“ notwendig seien. Frau Varga nahm
dies als Hinweis mit.

Herr Triebe informierte alle Mitglieder, dass für die neue Vorstandswahl in 2010 ein neuer
Schülervertreter und mindestens ein neues Mitglied für den Vorstand notwendig sei. Er bat alle
Mitglieder über eine Mitarbeit im Vorstand nachzudenken.

Frau Bülow gab eine Information des Landesverbandes der schulischen Fördervereine weiter: Alle
Mitglieder von Fördervereinen können ein kostenloses Gehaltskonto bei der Deutschen Bank
führen. Nähere Informationen kann man bei ihr einholen.

Weiterhin wurden einige neue Ideen bzw. Projekte der Schule vorgestellt, bei deren Verwirklichung
der Förderverein mitarbeiten könnte bzw. sollte:
– Einstellung des Vertretungsplanes im Netz (auf der HP der Schule)



– Installation von WLAN im Schülerarbeitsraum
– Aktualisierung der Fachliteratur im Schülerarbeitsraum
– Verbesserung der Informationsweitergabe innerhalb der Schule (Informationsbildschirm im

Lehrerzimmer und im Foyer)
– die 13. Klassen könnten der Schule etwas als Abschiedsgeschenk hinterlassen – zur Zeit gibt es

nur den Baum im Foyer, an dem jeder Absolvent ein Blatt gestalten kann; hier gilt es, neue
Überlegungen anzustellen

– für die 7. Klassen soll es in Zukunft die Möglichkeit geben, gemeinsam mit einer Künstlerin
einen Weg mit Mosaiken zu gestalten

Wenn diese Projekte konkrete Gestalt angenommen haben, werden notwendige Mittel beim
Förderverein beantragt.

Nach diesem konstruktiven Gedankenaustausch schloss die Mitgliederversammlung. Herr Triebe
dankte nochmals allen für die Teilnahme und vor allem für die innovativen Ideen.


