Protokoll der ordentlichen
Fördervereinsmitgliederversammlung vom 03.12.2012

1. Information zum Mitgliederstand (Brodbeck)
Aktuell haben wir 101 Mitglieder im Förderverein. Es sind bis auf 4 Beiträge alle bezahlt
worden. Wir haben von 97% der Mitglieder einer E-Mail-Adresse.
Die Vorsitzende stellt fest, dass die Einladungen zur Versammlung form- und fristgerecht am
16.11.2012 versandt wurde. Da eine ordnungs- und fristgemäß eingeladene
Mitgliederversammlung gemäß unserer Satzung beschlussfähig ist, stellt der Vorsitzende nun
fest, dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist.

2. Information zur Kassenlage (Feucht), Entlastung des Kassierers
Der Kassenstand am 1.11. beträgt 3253,72 €. Herr Burg und Herr Seidler (erster und zweiter
Kassenprüfer) haben die Kasse geprüft und nichts beanstandet. Somit wurde die Kassiererin
für das vergangene Jahr, Birgit Feucht, entlastet.
Ich möchte mich bei Frau Feucht hiermit ganz herzlich für die sehr übersichtliche
Kassenführung und ihre Unterstützung im letzten Jahr bedanken. Frau Feucht möchte von
ihrem Posten befreit werden, da ihre Tochter die Schule auf eine weiterführende Schule
verlassen hat.
3. Wahl eines neuen Kassierers
Frau Guhl und Herr Brodbeck stellen sich zur Wahl und Frau Guhl wurde hiermit einstimmig,
ohne Gegenstimmen, zur neuen Kassiererin gewählt.
Herr Burg und Herr Seidler bleiben weiterhin erster und zweiter Kassenprüfer.
Herzlichen Glückwunsch an Frau Guhl und vielen Dank an alle drei für ihre Bereitschaft, den
Förderverein hiermit zu unterstützen.

4. Kurzbericht über die Arbeit in der vergangenen Wahlperiode (Brodbeck),
Entlastung des Vorstandes
a. Eine Übersicht über die Aktivitäten des Fördervereins entnehmen Sie bitte dem
beigefügten Kurzbericht. Dieser Bericht wird auch wieder auf die Homepage gestellt.
b. Die Familie Burg erklärt sich bereit, das Abonnement der Zeitschrift „Zeit-Leo“ für ein Jahr
zu bezahlen. Vielen Dank hierfür!
c. Auf Antrag wurden der 1. Und 2. Vorstand ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen
entlastet.
5. Kurzbericht zur Hort / Nachmittagsbetreuung
Momentan sind insgesamt 119 Kinder in der Betreuung angemeldet, davon 31 Kinder im
Hort. Dies bedeutet einen stetigen Zuwachs an Kindern und zeigt, wie wichtig unser
Betreuungsangebot für Eltern und Kinder ist. Es sind nun mehr als die Hälfte der Schulkinder
in unserem Hort/Nachmittagsbetreuung angemeldet. Wir verdanken diesen Umstand vor

allen Dingen der erstklassigen Arbeit von Andrea Grund und ihrem Team, deren Betreuung
über die Grenzen unserer Schule mit ihrem guten Ruf bekannt ist.
Die Betreuung beschäftigt momentan 12 Mitarbeiterinnen, davon 5 Erzieherinnen (3 neue
seit diesem Schuljahr). Auch Praktikanten kann die Betreuung inzwischen aufnehmen,
ausbilden und einsetzen.
Die Betreuung konnte wieder einen kleinen Gewinn erwirtschaften, den wir in neues
Mobiliar investiert haben. Die Möbel sind unterwegs und sollten bald geliefert werden.

6. Ziele für das aktuelle/kommende Jahr
a. Finanzierung der Primarforscher-Projekte
Wir möchten die Aktivitäten innerhalb der Primarforscher-Projekte weiterhin finanzieren und
unterstützen. Dazu gehört z.B. die Anschaffung von Versuchsmaterialien, die Ausstattung der
Experimentiermodule, die „Buchung“ von Frau Schwefer (Kinderbuchautorin im
Primarforscherbereich und „Profi“ in der Durchführung dieser Projekte), etc……..
b. F.ü.R.I und F.ü.R.II
Der Förderverein wird weiterhin das F.ü.R.-Projekt („Freunde üben Rücksicht“) unterstützen
und sponsern. Das F.ü.R.-Team wird das Training nun in den neuen dritten Klassen
durchführen und sein Wissen an die nächsten Klassen/trainierenden Eltern weitergeben.
Außerdem werden die FüR-Trainer sich auf F.ü.R.II ausbilden lassen und dieses Training in
den vierten Klassen durchführen.

c. Sicherheitstraining von wo-de (Vorschlag von Regina Vucetic)
Informationen über das wo-de-Sicherheitstraining finden Sie unter www.wo-de.de .
Dieses Training gibt es für Grundschulen und es handelt sich hierbei um das Lernen von
Lösungsstrategien für alltägliche Konfliktsituationen. Es hat sich zum Ziel gesetzt, richtiges
Verhalten in gewisse Alltagssituationen und -gefahren den Kindern - positiv und ohne Angst
einzuflößen - näher zu bringen und das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen der Kinder zu
stärken. Die Hauptthemen für Grundschulen sind „Konflikttraining auf dem Pausenhof“ und
„Mobbing“. Es handelt sich um ein Training von zwei Vormittagen à 90 Minuten. Die
kleineren Klassen (1 und 2) werden aufgeteilt, obere Klassen (3 und 4) können
zusammengefasst werden. Die Lehrer der Klassen müssen dabei sein und das ganze
unterstützen.
Es wurde gemeinsam entschieden, dass der Hort/Hafen mit eingebunden werden muss.
Die Kosten pro Kind würden 5 € betragen. Einen Teil der Kosten sollen die Eltern
übernehmen (ca. 2,50 €) und für den Rest der Kosten wird ein Sponsor gesucht.
Hierfür fragt Frau Brodbeck bei der Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement, bei der
Stadt/Frau Sattler und den Krankenkassen nach, ob sie einen Teil übernehmen können.
Der momentane Terminvorschlag wäre der 28.02. und 01.03.2013.
Frau Stock präsentiert dieses Training am 13.12. in die Gesamtlehrerkonferenz und bittet
die Lehrer, es zu unterstützen. Sollten sie einverstanden sein, können wir es ins Schulleitbild
mit aufnehmen und die Trainings starten.

In diesem Fall fragt Frau Vucetic die Organisatoren, ob ein zweiter Vertiefungstermin nicht
noch sinnvoll wäre und wie die Themenaufteilung zu verstehen ist (werden beide Themen
durchgenommen oder muss man sich für eines entscheiden).

d. Antolin
Der Förderverein möchte weiterhin die Initiative der Kinder (und Lehrer) stärken, Bücher zu
lesen und in Antolin einzutragen. Daher werden wir am Ende des Jahres wieder
Büchergutscheine zur Belohnung der „Antolin-Champions“ spenden.

e. Fördergelder
Es gibt viele Möglichkeiten, Fördergelder für Fördervereine, bestimmte Projekte, Schulen,
etc….. zu erfragen und beantragen. Frau Lazarevic und Frau Laabs haben sich bereit erklärt,
verschiedene Vereine, Stiftungen, Institutionen, Firmen, etc….. anzuschreiben und zu
kontaktieren, um um Fördergelder für unseren Verein zu bitten. Sie werden dies z.B. bei der
ING-DIBA, der Stiftung für Bürgerschaftliches Engagement in Böblingen, Daimler, Deutsche
Telekom, verschiedenen Banken, verschiedenen Internet-Portalen, etc….. tun und darüber
berichten. Vorrangiges Ziel ist es, Geld für die Primarforscher, das Sicherheitstraining und
eventuell das Lesetandem zu bekommen. Wer hier Ideen hat oder Namen und Adressen
kennt, der melde sich bitte bei Frau Lazarevic, Frau Laabs oder Frau Brodbeck.

f. Frühlingsfest
Dieses Jahr werden wir ein Frühlingsfest organisieren (anstatt eines Sommerfestes). Dadurch
vermeiden wir den „Trubel des Schuljahresendes/Sommers“, wo schon viele Feste
stattfinden. Es wird am
Samstag, den 15.06.2013 (Frühlingsfest)
stattfinden. Am
Montag, den 22.04.2013 (Vorbereitungstreffen)
wird es hierzu das erste Vorbereitungstreffen geben, um das Fest zu organisieren. Hierzu
möchte ich Sie jetzt schon alle recht herzlich einladen. Alle Helfer und gute Ideen sind sehr
herzlich Willkommen.

Bleibt mir nur noch allen Teilnehmern für Ihr Kommen zu danken und Ihnen allen ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.
Wir freuen uns auf das nächste gemeinsame Jahr mit Ihnen.
Ihre
Véronique Brodbeck & Kristine Stock
(1. und 2. Vorstand FöV FSG)

