
Protokoll	  	  Mitgliederversammlung	  der	  Freunde	  und	  Förderer	  der	  
Gartenschule	  Wendlingen	  e.V.	  	   	   	   	   	   10.11.2015	  

Ort:	  Gartenschule	  Wendlingen	  

Anwesende	  Mitglieder	  sind	  der	  Anwesenheitsliste	  zu	  entnehmen,	  die	  Versammlung	  ist	  
beschlussfähig.	  	  

	  

TOP	  1	  	  Begrüßung	  

Frau	  Klett	  begrüßt	  alle	  Anwesenden	  und	  freut	  sich	  über	  deren	  zahlreiches	  Erscheinen.	  

TOP	  2	  	  Verabschiedung	  des	  Protokolls	  der	  letzten	  Mitgliederversammlung	  

TOP	  3	  +	  5	  	  	  Bericht	  des	  Vorstands	  –	  Information	  der	  laufenden	  Projekte	  und	  AGs	  

 Die	  Mitgliederzahl	  ist	  von	  142	  auf	  164	  Mitglieder	  angestiegen.	  
	  

 Die	  Aktionen	  der	  Klassenstufen	  (Musikprojekt,	  Trommelprojekt,	  Fledermausvorführung,	  
Werkprojekt)	  	  wurden	  vorgestellt.	  
	  

 Das	  gesunde	  Pausenbrot	  ist	  sehr	  erfolgreich	  (derzeit	  werden	  4	  Brote	  verkauft).	  Frau	  Dienst	  
freut	  sich	  über	  viele	  Helfer	  und	  wird	  voraussichtlich	  im	  Januar	  ein	  Treffen	  für	  ein	  
„Brainstorming“	  organisieren.	  Ferner	  wurde	  auf	  Frischwurst	  umgestellt.	  
	  

 Der	  Schulchor	  wird	  von	  Seiten	  des	  Fördervereins	  unterstützt.	  
	  

 Die	  Finanzierung	  des	  Ateliers	  „Wald“	  	  wird	  vom	  Förderverein	  unterstützt.	  
	  

 Der	  Schul-‐T-‐Shirt-‐Verkauf	  	  läuft	  gut.	  Bei	  der	  Einschulungsfeier	  wurden	  ca.	  60	  Stück	  verkauft.	  
	  

 Die	  Hausaufgabenbetreuung	  wird	  gut	  angenommen.	  Die	  Organisation	  hat	  die	  Schule	  
übernommen.	  Frau	  Kaiser	  wäre	  auch	  bereit	  eine	  weitere	  Stunde	  nach	  der	  eigentlichen	  
Betreuung	  anzuhängen,	  um	  auf	  die	  Kinder	  besser	  eingehen	  zu	  können,	  die	  Probleme	  haben.	  
	  

 Werk-‐AG	  wird	  gut	  angenommen.	  Zwischenzeitlich	  findet	  schon	  der	  5.	  Kurs	  statt.	  Die	  
Nachfrage	  war	  sehr	  groß	  (27	  Anmeldungen	  –	  es	  können	  pro	  Kurs	  aber	  nur	  6	  Kinder	  
berücksichtigt	  werden).	  	  Die	  Kinder	  werden	  wie	  folgt	  ausgewählt:	  1.	  Kinder	  der	  4.	  Klassen,	  2.	  
Kinder	  der	  3.	  Klassen,	  3.	  die	  Kinder,	  die	  schon	  einmal	  teilgenommen	  haben.	  
4	  Kurse	  werden	  in	  diesem	  Schuljahr	  stattfinden,	  wobei	  1	  Kursleiter	  dieses	  Mal	  nur	  1	  Kurs	  
bedienen	  kann.	  Es	  werden	  weitere	  Kursleiter	  gesucht.	  Die	  Materialkosten	  und	  die	  
Ehrenamtspauschale	  übernimmt	  der	  Förderverein.	  
	  

 Power-‐Kids	  –	  die	  Anmeldungen	  gehen	  zurück.	  Es	  wurde	  diskutiert,	  ob	  hier	  ein	  neuer	  Ansatz	  
überlegt	  werden	  soll.	  Vorschlag	  von	  Frau	  Hertzsch	  –	  die	  Bundesgeschäftsstelle	  Sicher	  +	  Stark	  
bietet	  für	  alle	  Klassen	  durchgängige	  Projekte	  an.	  Vor	  allem	  die	  1.	  Klassen-‐Eltern	  haben	  



Interesse	  an	  solchen	  Kursen.	  Sie	  wird	  Infomaterial	  besorgen	  und	  dieses	  Frau	  Ilgen	  und	  Frau	  
Klett	  zur	  Verfügung	  stellen.	  
	  

 Flöten-‐AG	  –	  wird	  von	  Frau	  Hutter	  organisiert.	  Es	  nehmen	  23	  Kinder	  der	  Klassen	  2	  +	  3	  daran	  
teil.	  Es	  ist	  nicht	  möglich,	  die	  AG	  günstiger	  anzubieten.	  
	  

 Rhythmus-‐AG	  –	  ist	  die	  teuerste	  AG	  –	  es	  ist	  nur	  1	  Kurs	  zustande	  gekommen.	  	  
	  

 Anschaffung	  von	  Trommeln.	  Frau	  Briem	  hat	  beim	  Förderverein	  angefragt,	  ob	  Trommeln	  
angeschafft	  werden	  können,	  da	  zukünftig	  das	  Fach	  Musik	  im	  Zuge	  des	  neuen	  Bildungsplanes	  
wieder	  ein	  eigenständiges	  Fach	  wird.	  Der	  Förderverein	  wird	  26	  verschiedene	  Trommelarten	  
für	  diesen	  Zweck	  anschaffen.	  
	  

 Die	  Schulengel-‐Plattform	  ist	  weiterhin	  lohnend	  –	  bisher	  wurden	  ca.	  880	  Euro	  eingenommen.	  
Frau	  Ilgen	  wird	  im	  Weihnachtsbrief	  wieder	  auf	  die	  Plattform	  hinweisen.	  
	  

 24-‐Stunden-‐Schwimmen:	  	  Der	  Förderverein	  übernimmt	  wieder	  den	  Eintritt.	  2015	  gab	  es	  eine	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Verein	  viva	  con	  aqua.	  Allerdings	  war	  das	  Handling	  mit	  dem	  
sponsored-‐Schwimmen	  für	  einen	  guten	  Zweck	  schwierig	  und	  wurde	  von	  den	  Eltern	  nicht	  so	  
gut	  angenommen.	  
	  

 Schulhofgestaltung	  –	  Förderverein	  finanzierte	  das	  „grüne	  Klassenzimmer“	  mit.	  
	  

 Der	  Schulgarten	  wird	  unterstützt.	  
	  

TOP	  4	  +	  6	  	  Kassenbericht	  und	  Entlastung	  der	  Kassiererin	  und	  des	  Vorstands.	  

Der	  Verein	  befindet	  sich	  im	  Plus,	  die	  Kasse	  wurde	  geprüft	  und	  für	  in	  Ordnung	  befunden.	  

Die	  bisherige	  Kassiererin	  Frau	  Haid	  steht	  für	  das	  Amt	  nicht	  mehr	  zur	  Verfügung.	  Die	  neue	  Kassiererin	  
Anita	  Kocnik	  wurde	  einstimmig	  gewählt.	  

Antrag	  auf	  Entlastung	  des	  Vorstands	  und	  der	  Kassiererin:	  	  einstimmig	  entlastet	  

	  

TOP	  7	  	  Entenrennen	  2016	  

Das	  Entenrennen	  findet	  am	  30.04.2016	  an	  der	  Lauterschule	  statt.	  	  

• Kuchenverkauf	  organisiert	  Liuta	  Dienst	  
• Dienstplan	  /	  Einteilung	  der	  Helfer	  organisiert	  Jenny	  Bürkle	  
• Presse	  –	  Nicole	  Rapp	  
• Getränke	  und	  Garnituren	  organisiert	  Nicole	  Rapp	  
• Preise	  organisieren	  Brit	  Hertzsch,	  Steffi	  Oeben,	  Simone	  Lang	  und	  Niemet	  Erdin	  

.	  



TOP	  8	  	  Neuer	  Vorstand	  

Annette	  Klein	  scheidet	  zum	  Schuljahresende	  aus	  dem	  Vorstand	  aus.	  Sibylle	  Klett	  möchte	  sich	  
ebenfalls	  „nach	  und	  nach“	  zurückziehen.	  	  

Frau	  Erdin	  wird	  einstimmig	  zum	  2.	  Vorstand	  gewählt.	  Frau	  Calis-‐Evirgen	  „schnuppert“	  und	  überlegt	  
bis	  zum	  nächsten	  Jahr,	  ob	  sie	  sich	  vorstellen	  kann,	  sich	  im	  Vorstand	  zu	  engagieren.	  

	  

Wendlingen,	  11.11.2015	  

Nicole	  Rapp	  


