Protokoll oﬀene Vorstandssitzung Förderverein vom 19.02.2020
Datum: 19.02.2020
Ort: Schulclub Haus 1, Eugen-Schönhaar-Str. 18, 10407 Berlin
Themen:
1. SPENDENLAUF
-neuer Termin: 04. Mai 2020
-der Lauf heißt nicht mehr Sponsorenlauf, da dies bei den SchülerInnen immer zu
Verwirrung geführt hat
-wir haben uns auf SPENDENLAUF geeinigt
-wir haben nun mit der Planung für den Lauf begonnen und sind in Kontakt mit den
Sportlehrern
-am 25.03.2020 ist unsere nächste oﬀene Vorstandssitzung angedacht
-hier wollen wir NUR über die Organisa[on des SPENDENLAUFES reden
-Alle Mitglieder sind aufgerufen, sich zahlreich an der Organisa[on und beim Helfen
am Tag des Spendenlaufes zu beteiligen
2. Notartermin
-der neue Vorstand muss im Vereinsregister eingetragen werden
-dies werden wir in den nächsten Wochen beim Notar erledigen
3. Förderung einer SchreibwerkstaA
-der Förderverein hat von der Deutsch-Fachleiterin Frau Nöl[ng eine Anfrage zur
ﬁnanziellen Unterstützung einer Schreibwerksta_ erhalten
-für eine Entscheidung bedarf es noch mehr Informa[onen – bei der nächsten Sitzung
können wir hoﬀentlich mehr dazu berichten
4. PayPal Konto / KwiA (Sparkasse)
-der Förderverein wird ein PayPal-Konto einrichten, damit alle Mitglieder einfacher
ihre Beiträge (Spenden) beaudragen können
-ebenfalls wollen wir das von der Sparkasse angebotene Kwi_ testen
-hierzu werden wir genauere Informa[onen versenden, wenn alles eingerichtet ist
und funk[oniert
5. Schulparty – Aula
-es kam der Vorschlag, ob eine Schulparty in der Aula möglich wäre
-Herr Tschiche informierte, dass die SchülerVertreter derzeit an der Organisa[on
eines Hoﬀestes sind und das Fest erst einmal gestemmt werden sollte
-grundsätzlich kann man die Idee aber weiterverfolgen
6. Erste Hilfe Kurse
-es kam der Vorschlag, ob man nicht Erste Hilfe Kurse in der Schule etablieren könnte
-laut Herrn Tschiche ist die Umsetzung etwas schwierig

-hier kam der Vorschlag, ob man nicht die DLRG oder das Rote Kreuz fragen kann, ob
diese einen Stand z. B. beim Hoﬀest aufstellen würden – wir nehmen Kontakt mit der
SV auf
7. Website Förderverein
-der Förderverein ist nun auch über die Website der Schule erreichbar
-derzeit ist noch alles in den Anfängen
-wir wollen kündig mehr Präsenz zeigen
-VORSCHLÄGE und IDEEN und KRITIK nehmen wir jederzeit gern auf
8. wichSge Termine:
25.03.2020 nächste oﬀene Vorstandssitzung (nur Thema Spendenlauf)
04.05.2020 Spendenlauf

