
Protokoll	  der	  Mitgliederversammlung	  des	  Fördervereins	  der	  1.	  Grundschule	  am	  
Riedberg	  e.V.	  vom	  26.09.2017	  
	  

Ort:	   	   Mehrzweckraum	  der	  Grundschule	  	  

Dauer:	  	  	   20:00	  bis	  22:15	  Uhr	  

Protokollführerin:	  	   Heike	  Maucher	  

	  

Anwesenheit:	  

Vanessa	  Becker,	  Ksenia	  Beizerova,	  Heike	  Finster,	  Ilonka	  Haug,	  Cornelia	  Kinzler,	  Alessandra	  Landi,	  
Jochen	  Latsch,	  Paula	  Lorenz,	  Maria	  Dolores	  Martinez	  Heredia,	  Heike	  Maucher,	  Silvana	  Mönning,	  Berit	  
Pfister,	  Patricia	  Schick,	  Susanne	  Schlaadt,	  Olga	  Schmidt,	  Katja	  Schönberger,	  Tatjana	  Schorge,	  Achim	  
Schwarz,	  Annekatrin	  Stahl,	  Nina	  Stenglein,	  Claudia	  Urban,	  Jörg	  Weyermann,	  Dr.	  Stefan	  Wiegand.	  

TOP	  	  1	  Begrüßung	  durch	  den	  Vorstand	  

Cornelia	  Kinzler	  als	  Versammlungsleiterin	  begrüßt	  die	  anwesenden	  Mitglieder.	  Das	  Protokoll	  führt	  
Heike	  Maucher.	  

TOP	  2	  Feststellung	  der	  Tagesordnung	  

Die	  Tagesordnung	  der	  Mitgliederversammlung	  wurde	  per	  Einladung	  frist-‐-‐und	  formgerecht	  allen	  
Mitgliedern	  zugesandt.	  Ergänzungs-‐	  bzw.	  Änderungswünsche	  bestehen	  keine.	  Es	  liegen	  keine	  Anträge	  
an	  die	  Mitgliederversammlung	  vor.	  Die	  Mitgliederversammlung	  ist	  beschlussfähig.	  

TOP	  3	  Bericht	  des	  Vorstands	  2016/2017	  

Aktivitäten	  im	  vergangenen	  Schuljahr	  2016/2017	  

• Frühbetreuung	  –	  konstant	  gute	  Durchführung	  mit	  hoher	  Zufriedenheit;	  mehrere	  
Personalabgänge,	  es	  wurde	  jedoch	  immer	  rechtzeitig	  jemand	  Neues	  gefunden	  

• Einschulungsfeier	  
• Organisation	  und	  Teilfinanzierung	  des	  Schulchors	  für	  die	  Flex-‐Klassen	  
• Fotowettbewerb	  mit	  Verkauf	  des	  resultierenden	  Kalenders	  
• Neuer	  Mitarbeiter	  im	  Leseclub,	  der	  nun	  auch	  die	  Klapperschlange	  unterstützt	  
• Organisation	  und	  Durchführung	  des	  Catering	  für	  die	  Bundesjugendspiele	  
• Organisation	  und	  Durchführung	  des	  Catering	  für	  das	  Schulfest	  
• Autorenlesungen	  für	  alle	  Klassen,	  verteilt	  über	  das	  Schuljahr;	  für	  die	  4.-‐Klasse	  war	  ein	  

Schnellzeichner	  da	  
• Herbst-‐	  und	  Frühjahrsflohmarkt	  mit	  guter	  Resonanz	  
• Sponsorenlauf	  zugunsten	  der	  Riedberger	  Familie	  Schwertkol	  
• Finanzierung	  des	  Laterna	  Musica	  Konzerts	  
• Theateraufführung	  in	  der	  Schule	  	  
• Kalbacher	  Klapperschlange	  –	  geringere	  Beteiligung	  in	  diesem	  Jahr	  



• Finanzierung	  diverser	  Anschaffungen	  (Buchstützen	  und	  Leseinsel	  für	  den	  Leseclub,	  
Tischtennis	  Equipment,	  Time-‐Timer-‐Uhren,	  Schachkoffer)	  
	  

TOP	  4	  Bericht	  des	  Schatzmeisters	  
• 186	  Mitglieder	  bei	  376	  Kindern	  –	  Stand	  ist	  relativ	  konstant	  und	  wird	  als	  gut	  betrachtet,	  da	  es	  

viele	  Geschwisterkinder	  gibt	  
• Die	  Frühbetreuung	  hat	  4	  Betreuer,	  von	  denen	  mittlerweile	  2	  auf	  Minijob-‐Basis	  angestellt	  

sind,	  was	  durch	  den	  Personalwechsel	  möglich	  war	  
• Einnahmen	  (größte	  Positionen):	  

-‐ Frühbetreuung	  (Stadt)	  ca.	  18.300.-‐	  
-‐ Mitgliedsbeiträge	  und	  Spenden	  ca.	  5.900.-‐	  
-‐ Flohmärkte	  ca.	  2.100.-‐	  
-‐ Schulfest	  ca.	  2.200.-‐	  
-‐ Sponsorenlauf	  1.160.-‐	  (zweckgebunden)	  

• Ausgaben	  (größte	  Positionen):	  
-‐ Frühbetreuung	  ca.	  18.040.-‐	  
-‐ Musikförderung	  ca.	  3.500.-‐	  
-‐ Schulprojekte	  /	  AGs	  ca.	  3.650.-‐	  
-‐ Autorenlesungen	  ca.	  1.430.-‐	  
-‐ Sponsorenlauf	  1.160.-‐	  

• Einnahmen	  und	  Ausgaben	  in	  2015	  summieren	  sich	  zu	  einem	  Minus	  von	  ~	  1.100.-‐	  
	  
TOP	  5	  Bericht	  der	  Rechnungsprüfer	  	  

Katja	  Schönberger	  berichtete	  über	  die	  Rechnungsprüfung,	  die	  gemeinsam	  mit	  Alexandra	  Lutz	  
stattgefunden	  hat.	  Ergebnis	  war,	  dass	  die	  Buchhaltung	  ordnungsgemäß	  und	  transparent	  
durchgeführt	  wurde.	  

TOP	  6	  Entlastung	  des	  Vorstands	  

Heike	  Finster	  beantragte	  die	  Entlastung	  des	  Vorstands,	  sie	  wurde	  einstimmig	  angenommen.	  	  

TOP	  7	  Neuwahlen	  des	  Vorstands	  und	  der	  Beisitzer	  

Zur	  Wahl	  für	  den	  Vorstand	  stellen	  sich	  

• 1.	  Vorsitzender:	  Achim	  Schwarz	  
• 2.	  Vorsitzende:	  Heike	  Maucher	  
• Schatzmeisterin:	  Vanessa	  Becker	  

Die	  Vorgeschlagenen	  wurden	  einzeln	  und	  einstimmig	  für	  den	  jeweiligen	  Vorstandsposten	  gewählt.	  

Zur	  Wahl	  zum	  Beisitzer	  stellen	  sich:	  

• Claudia	  Urban	  
• Annekatrin	  Stahl	  
• Berit	  Pfister	  
• Olga	  Schmidt	  
• Irina	  Schärtl	  



• Ksenia	  Beizerova	  

Die	  Genannten	  wurden	  einstimmig	  zu	  Beisitzern	  gewählt.	  Alle	  gewählten	  Vorstände	  und	  Beisitzer	  
nehmen	  die	  Wahl	  an.	  

TOP	  8	  Beschluss	  über	  die	  Verwendung	  bestimmter,	  bisher	  zweckgebundener	  Mittel	  

Die	  MV	  hat	  einstimmig	  beschlossen,	  dass	  die	  noch	  vorhandenen	  zweckgebundenen	  Mittel	  für	  den	  
Schulgarten	  und	  die	  Schulwegsicherung	  in	  den	  ungebundenen	  Haushalt	  des	  Fördervereins	  überführt	  
werden.	  

TOP	  9	  Beschluss	  zur	  Finanzierung	  bestimmter	  Aktivitäten	  

Die	  MV	  hat	  einstimmig	  beschlossen,	  dass	  die	  Finanzierung	  von	  Autorenlesungen,	  
Theateraufführungen	  und	  Musikmobil	  bis	  auf	  weiteres	  vollständig	  aus	  dem	  Haushalt	  des	  FV	  getätigt	  
wird.	  

TOP	  10	  Geplante	  Aktivitäten	  2017/2018	  

• Musikmobil	  –	  bereits	  stattgefunden	  
• Diverse	  Finanzierungen	  von	  Schulausflügen	  für	  Flüchtlingskinder	  –	  aktuell	  stattfinden	  
• Lesungen	  für	  3.	  Klassen	  (10/2017)	  und	  4.	  Klassen	  (12/2017)	  
• Theateraufführung	  in	  Planung	  	  
• Elternabend	  zum	  Thema	  Schulhofumgestaltung	  soll	  nochmals	  angegangen	  werden	  

TOP	  11	  Verschiedenes	  

• Ksenia	  Beizerova	  übernimmt	  den	  Schlüssel	  für	  den	  neuen	  Briefkasten	  des	  FVs	  
• Sonja	  Safosnik	  wird	  zukünftig	  den	  Sponsorenlauf	  verantworten;	  es	  werden	  neue	  Urkunden	  

benötigt.	  
• Silvana	  Paspuel	  übernimmt	  die	  Organisation	  der	  jährlichen	  Theateraufführung	  in	  der	  Schule	  
• Paula	  Lorenz	  wird	  eine	  neue	  Google-‐Group	  einrichten	  und	  diese	  auch	  weiterhin	  pflegen	  
• Heike	  Maucher	  übernimmt	  den	  Schlüssel	  für	  die	  Schule	  und	  den	  Aushangkasten	  
• Das	  Flohmarktteam	  übernimmt	  die	  Verantwortung	  für	  das	  Lager	  in	  der	  Turnhalle	  
• Für	  2020	  ist	  geplant,	  das	  Zirkusprojekt	  zu	  wiederholen;	  bereits	  2018	  muss	  hierfür	  ein	  

konkreter	  Termin	  gemacht	  werden,	  was	  Ksenia	  Beizerova	  übernimmt	  
• Der	  Termin	  für	  den	  Flohmarkt	  ist	  entweder	  am	  18.03.	  oder	  am	  22.04.	  –	  das	  Team	  möchte	  

sich	  dazu	  zukünftig	  mit	  der	  Marie-‐Curie-‐Schule	  absprechen.	  Für	  den	  Flohmarkt	  soll	  ein	  
Banner	  angeschafft	  werden,	  Kontakt	  zum	  Bezug	  eines	  solchen	  hat	  Ksenia	  Beizerova.	  
	  

Frankfurt,	  30.09.2017	  

	  

Achim	  Schwarz	   	   	   Heike	  Maucher	  

(1. Vorsitzender)	   	   (Schriftführerin)	  

	  


