
Protokoll der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde und Förderer
der Grundschule Babenhausen e.V. vom 27.10.2022

TOP 1 - Begrüßung

Herr Voß begrüßt als Versammlungsleitung und Vereinsvorsitzender die
Anwesenden in der Grundschule Babenhausen ganz herzlich und dankt für das
Erscheinen. 

Leider fehlt Frau Meier als neue Schulleiterin krankheitsbedingt und wird in der
Schulleitung durch Frau Budewig als Konrektorin der Grundschule vertreten.

Insgesamt sind 6 Personen (alle stimmberechtigte Vereinsmitglieder) zur jährlichen,
ordentlichen Mitgliederversammlung zusammengekommen (Anwesenheitsliste liegt
als Anlage 1 bei). 

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen
worden und beschlussfähig ist und stellt die Tagesordnung gemäß Einladung vor:
1) Begrüßung durch den Vorsitzenden
2) Rechenschaftsbericht
3) Prüfungsbericht der Rechnungsprüfer/-innen
4) Entlastung des Vorstandes
5) Wahl der Kassenprüfer/-innen 
6) Zukünftige Projekte und Maßnahmen 
7) Verschiedenes

Die Versammlungsleitung führt aus, dass unter TOP 4 es richtigerweise „Entlastung
des Vorstandes und Neuwahl“ heißen muss, da die Wahlzeit beider
Vereinsvorstände satzungsgemäß abgelaufen ist. Hiergegen bestehen keine
Bedenken.

Per Handzeichen wird dieser Tagesordnungsvorschlag ohne Änderungen und
Ergänzungen einstimmig angenommen und beschlossen.

Herr Voß bietet an, auch das Protokoll zu verfassen, welches ohne Gegenrede
angenommen wird. 

TOP 2 - Rechenschaftsbericht

Herr Voß und Frau Müller als zweite Vorsitzende und Kassenwartin geben nun
folgenden Rechenschaftsbericht

�Mitgliederzahl
Aktuell hat der Förderverein insgesamt 92 Mitglieder, wobei seit der letzten
Versammlung 18 Abgänge mit insgesamt 535 € Mitgliedsbeiträgen und 10
Neuzugänge mit insgesamt 530 € Mitgliedsbeiträgen und folglich im Jahr 5 €
weniger Mitgliedsbeiträge zu verzeichnen sind.

�Information über etwaige Kündigung der Mitgliedschaft
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Frau Weber hat alle Eltern der 4-Klässler des Schuljahres 2021/2022 per E-Mail
daran erinnert, dass die Mitgliedschaft nicht mehr automatisch mit dem Verlassen
von der Grundschule endet. Grund hierfür ist die Satzungsänderung 2018, nach
der die Mitgliedschaft nicht mehr automatisch mit dem Wechsel des Kindes in eine
weiterführende Schule endet. Eine entsprechende Erinnerung sollte nur noch am
Ende des Schuljahres 2021/2022 erfolgen, da die Eltern der 4-Klässler 2022/2023
alle bei Geltung der in 2018 geänderten Satzung beigetreten sind.

Hierüber besteht allerseits Einvernehmen.

� Wesentliche Einnahmequellen
! Mitgliedsbeiträge 2870 €
! Weihnachtsbaum-Sammelaktion 2.700 € (für Trommelzauber)
! Sponsorenlauf 6.700 €
! Bielefeld zeigt Herz 1.500 € (zweckgebunden für Cajons)
! Fördermittel des Bunker Ulmenwalls 500 € (zweckgebunden für

Trommelzauber)
! Gelder der BZV Dornberg 350 € (zweckgebunden für coronabedingten

Aufwand)

� unterstützte Aktionen im Berichtsjahr
" mit finanzieller Beteiligung

! Kauf der Cajons ca. 600 € (2.099 € Kosten minus 1.500€ Blfd. zeigt Herz)
! Trommelzauber 1.334 € (3.700 € Kosten minus Eintritt und Zuschüsse)
! Videoprojekt 900 €
! Bluetooth-Boxen 840 €
! Eiswagen 500 €
! Trotz-Alledem-Theater 350 € Zuschuss
! Ersatzbeschaffung Spielzeug Schulhof-Container 923 €
! Gehörschutz 667 €

" ohne finanzielle Beteiligung (durchlaufende Posten)
! Errichtung und Aufbau einer Schulbibliothek (Projektteam der Schule um

Frau Scholz)
� Einnahmen als zweckgebundene Spenden 6.250 €
� Ausgaben (Bücher, Sitzsäcke etc.) 5.511 €
� Die zur Verfügung stehenden Gelder wurden noch nicht vollständig

ausgegeben und die Ausstattung der Bibliothek wird durch das
Projektteam weiterverfolgt.

=> Herr Voß weist darauf hin, dass noch zweckgebundene Gelder in Höhe
von 739 € zur Verfügung stehen, die zeitnah für die Bibliothek
ausgegeben werden müssen. Frau Budewig wird dies mit Frau Scholz
abstimmen.

! Organisation der Bestellung und der Verteilung der Schulkleidung
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" Weiter stellt Frau Müller in ihrem Kassenbericht die wesentlichen
Geldbewegungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite vor und verteilt
hierfür tabellarische Übersichten der Kontobewegungen.

! Kontostand am 22.09.2021 – 19.366,78 €
! Kontostand am 28.09.2022 – 21.634,32 €

Zu berücksichtigen sind hier noch Gelder für die Schulkleidung als
durchlaufende Posten (2.969 €) und zweckgebundene Einnahmen für die
Errichtung der Schulbibliothek (739 €).

Zusätzlich besteht ein Sparkonto mit einem Guthaben in Höhe von 3.063,55 €

Auf Nachfrage bestehen keine Anmerkungen oder Fragen zum Rechenschafts- und
Kassenbericht.

Die Unterlagen zum Kassenbericht, zu den größten Einnahmen und Ausgaben und
zur Bestandsentwicklung können auf Anfrage beim Vorstand eingesehen werden.

TOP 3 – Bericht der Kassenprüferinnen

Frau Böer führt aus, dass die Kasse des Fördervereins am 17.10.2022 im Hause der
Familie Müller von den beiden Kassenprüferinnen, Frau Budewig und Frau Böer,
anhand der Kontoauszüge und der Einzelbelege geprüft wurde.

Hierbei ist es zu keinen Beanstandungen gekommen.

TOP 4 – Entlastung des Vorstandes und Neuwahl

Auf Bitte des Handzeichens zur Entlastung des Vereinsvorstandes (Herrn Voß als
Vorsitzenden sowie Frau Müller als stellvertretende Vorsitzende und
Schatzmeisterin) wird dieser einstimmig bei zwei Enthaltungen entlastet.

Da die zweijährige Wahlzeit des Vorsitzenden, Volker Voß, und Anke Müller als
Vertreterin sowie Schatzmeisterin satzungsgemäß abgelaufen ist, ist eine
turnusmäßige Wahl erforderlich.

Zur Wahl stellen sich Volker Voß als Vorsitzender sowie Anke Müller als zweite
Vorsitzende und Schatzmeisterin zur Verfügung. Beide äußern jedoch, dass ein
Rücktritt von den Posten bei der Mitgliederversammlung im Jahre 2023 erfolgen soll,
da dann beide keine Kinder mehr auf der Grundschule haben und eine
entsprechende Verbindung des Vereinsvorstands zum Schulleben, Schulleitung und
Elternpflegschaft als förderlich angesehen wird.

Entsprechende Wahlvorschläge sind herzlich willkommen. 
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Hierauf äußert Herr Bänfer sein Interesse im nächsten Jahr einen Vorstandsposten
zu übernehmen. Herr Voß bietet Herrn Bänfer an, für einen Informationsaustausch zu
der anfallenden Arbeit immer zur Verfügung zu stehen und bittet um entsprechende
Kontaktaufnahme. Auch wird der Verein bei anstehenden Organisationsaufgaben
o.ä. gerne auf sein Angebot der Mitarbeit zurückkommen.

Für die heutige Wahl melden sich keine weiteren Interessenten.

Auf Nachfrage wird nun per Handzeichen wie folgt abgestimmt:
! Volker Voß wird einstimmig bei einer Enthaltung zum Vorsitzenden gewählt.
! Anke Müller wird einstimmig mit einer Enthaltung zur zweiten Vorsitzenden

und Schatzmeisterin gewählt. 

Anke Müller und Volker Voß bedanken sich herzlich und nehmen die Wahl an.

TOP 5 - Wahl der Kassenprüfer

Herr Voß bedankt sich herzlich bei den beiden Kassenprüferinnen, Frau Budewig
und Frau Böer, die satzungsgemäß aus ihrem Amt ausscheiden.

Frau Böer und Herr Bänfer stellen sich zur Wahl als neue/-r Kassenprüfer/-in.

Als dann werden Frau Böer und Herr Bänfer jeweils einstimmig bei einer Enthaltung
zu Kassenprüfern gewählt.

Auf Nachfrage von Herrn Voß nehmen beide die Wahl an. Herr Voß gratuliert beiden
und freut sich auf die Zusammenarbeit im anstehenden Jahr.

TOP 6 - zukünftige Projekte und Maßnahmen

Frau Budewig führt folgende, geplante Unterrichtsvorhaben und Projekte aus, für die
um finanzielle Unterstützung gebeten wird:

� Outdoor-Schachfiguren inkl. Aufbewahrungsbox    500 €
" Auf dem Schulhof soll demnächst
Schach gespielt werden können und ein
Schachbrett aufgemalt werden.

� Materialien und Sportgeräte für den Sportunterricht    350 €
" Hockeyschläger, Multibälle etc. 

� Greenwall (grüne Fotoleinwand) für den Sach-/Kunstunterricht    100 €
" F o t o - / K u n s t g e s t a l t u n g u n t e r
A n w e n d u n g d e r v o r h a n d e n e n
GreenscreenApp
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� Projektwoche „Nachhaltigkeit“ 1.000 €
" Materialien, Aktionen, Eintrittsgelder
o.ä.

� Ersatzbeschaffung von Spielmaterialien    500 €
" F ü r S c h u l h o f c o n t a i n e r u n d
Klassenspielkisten

� Schulhofgestaltung    500 €
" Fachmännisches Aufbringen von
Spielfeldern o.ä. (z.B. Twister) mittels Farbe
o.ä.

� Pop-Up-Planetarium    bis zu max. 2.000 €
" Frau Höfener schlägt ein Pop-Up-
Planetarium vor, welches ad hoc (z.B. in der
Sporthalle) aufgestellt werden kann und
verschiedene pädagogische Ansätze verfolgt.
Hierfür hat sie ein Angebot eingeholt und
sendet die Unterlagen an Frau Budewig. Die
Schulleitung wird prüfen, ob dieses Angebot in
die pädagogische Arbeit der Schule (ggf.
Einbindung in die Projektwoche) passt und
von den (ze i t l i chen) P lanungen her
realisierbar ist.
Sollte dies Projekt seitens der Schule
umgesetzt und ggf. höhere Kosten aufgerufen
werden, könnten diese z.B. über die
Spendenaktion der Sparkasse „Bielefeld zeigt
Herz“ refinanziert werden.

Dies sind zusammen Ausgaben in Höhe von ca. 4.950 €, die seitens des
Fördervereins zur Verfügung gestellt werden würden.

Herr Voß stellt als Beschlussvorschlag die Zusage zu einer Förderung von den o.a.
4.950 € durch Handzeichen zur Abstimmung.

Der Beschlussvorschlag wird ohne Enthaltung einstimmig angenommen.

TOP 7 – Verschiedenes

� Spende zugunsten ukrainischer Flüchtlingskinder
Es ist eine anonyme Spende in Höhe von 500 € eingegangen, die ausschließlich
ukrainischen Flüchtlingskindern zu Gute kommen soll. Hiervon sind bisher 120 €
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für Fahrradhelme für ukrainische Kinder, die an der Schule beschult worden sind,
ausgegeben worden. Somit stehen noch 380 € mit entsprechender Zweckbindung
zur Verfügung.

Die Schulleitung wird gebeten, zu prüfen, ob aktuell entsprechende
Ausgabebedarfe bestehen und die Verwendung der Gelder weiter im Blick zu
behalten.

Frau Budewig sagt zu, dies im Kollegium zu erörtern und dem Vorstand eine
Rückmeldung zu geben.

� Spendenaktion „Bielefeld zeigt Herz“ der Sparkasse Bielefeld 
Im Frühjahr 2023 findet erneut die Aktion „Bielefeld zeigt Herz“ statt, bei der von
der Sparkasse für ein Projekt max. 1.500 € gespendet werden. Die Anzahl der
Projekte, die aufgenommen werden, ist begrenzt und immer sehr schnell
ausgereizt. Daher bittet Frau Müller darum, dass sich das Kollegium zeitnah einen
Spendenzweck überlegt und einen entsprechenden Text inkl. Bild erstellt. Frau
Müller wird das Projekt bei der Sparkasse einstellen.

Frau Budewig wird das Thema mit in das Kollegium nehmen und dem Vorstand
eine Rückmeldung geben.

Es werden keine weiteren Punkte unter dem TOP „Verschiedenes“ angesprochen.

Die Sitzung endet um 21.35 Uhr.

gez. Volker Voß
(Vereinsvorsitzender und Protokollführer)

Bielefeld, 05.11.2022


