Vorstandssitzung  des  Fördervereins  der    
Grundschule  Zeppelinschule  e.V.  
  

PROTOKOLL  

01.06.2017  

20:00  –  22.00  UHR  

LEHRERZIMMER  

  

EINBERUFEN  VON  

Claudia  Elsner  

DURCHGEFÜHRT  VON  

Claudia  Elsner  

PROTOKOLLFÜHRER  

Christine  v.  Freital  

TEILNEHMER  

Claudia  Elsner,  Christine  von  Freital,  Matthias  Massier,  Katrin  Herb,  Norma  
Korta,  Marion  Münzing,  Andrea  Punte,  Sonja  Schlaberg,  Katharina  Leske,  
uKristina  Garrecht,  Christiane  Völlmann-Weil,  Wolfgang  Braunstein,  Fr.  Straube  
(Flick),  Katrin  Dietz  (SEB),    
  

ABW./ENTSCHULDIGT  

Simone  Steegmüller  

TAGESORDNUNG  
1.  BEGRÜßUNG  

C.ELSNER  

Die  Tagesordnung  wurde  genehmigt,  nachdem  alle  Anwesenden  begrüßt  wurden.    
2.  GENEHMIGUNG  DES  PROTOKOLLS  DER  VORSTANDSSITZUNG  VOM  23.03.2017  

C.  ELSNER  

Das  Protokoll  der  letzten  Vorstandssitzung  wird  genehmigt  wie  vorab  per  Mail  versandt.  
3.  TAGESORDNUNGSPUNKTE,  BERICHT  DES  FÖRDERVEREINS  

ALLE  

3.1  Präsentation  im  Eingangsbereich:  Es  wurde  ein  Gruppenbild  gemacht,  Marion  kümmert  sich  um  Aushang.  
  
3.2  Status  Projekt  „Wir  lernen  SMART“  
Sonja  Schlaberg  und  Christine  von  Freital  berichten  von  ihren  Bemühungen  Spendengelder  für  das  Smart-Board-Projekt  
aufzutun.  Angeschrieben  wurden  insgesamt  9  potentielle  Förderer,  insbesondere  Stiftungen  und  lokale  Firmen.  Um  alle  
Klassenräume  auszustatten  (ursprünglich  16,  jetzt  17)  ist  eine  Summe  von  Euro  24.500  erforderlich.  Angefragt  wurden  
insgesamt  Euro  26.500  und  per  heute  sind  schriftliche  Zusagen  über  Euro  18.500  eingegangen.  Eine  weitere  Stiftung  
(Hopp)  hat  weitere  3.500  Euro  in  Aussicht  gestellt,  die  finale  Entscheidung  darüber  fällt  aber  erst  Ende  August  2017.  
Das  Budget  der  Schule  ist  leider  ausgereizt,  weshalb  die  in  der  Planung  genannten  3.500  Euro  leider  nicht  zur  Verfügung  
stehen.  
Daraus  ergibt  sich  folgendes  Gesamtbild:  

Ursprüngliche Planung
ursprünglicher Bedarf
./. Zuschuss Budget Schule
./. Zuschuss FÖV
Förderbedarf Spenden

21.000 €
3.500 €
7.000 €
10.500 €

Korrektur nach Zusagen
aktueller Bedarf
./. Zuschuss Budget Schule
./. Zugesagte Spenden
= offener Betrag (FÖV?)

24.500 €
0€
15.000 €
9.500 €

  
Die  beiden  Projektverantwortlichen  stellen  zur  Abstimmung,  ob  der  Förderverein  bereit  wäre,  den  noch  offenen  Betrag  
komplett  zu  übernehmen,  auch  wenn  die  Förderung  der  Hopp-Stiftung  nicht  kommen  sollte:  Die  abstimmungsberechtigen  
Mitglieder  stimmen  einstimmig  dafür,  SOFERN  der  Kassenwart  dies  nach  Prüfung  befürwortet.  
  
Nachtrag  vom  14.06.2017:  Matthias  Massier  befürwortet  als  Kassenwart  die  Investition  des  FÖV  über  die  Gesamtsumme  
von  Euro  XX.  Diese  verringert  sich  nach  Zusage  der  offenen  Spendenanfrage  um  3.500  Euro.  Sollte  die  Spende  nicht  
kommen,  soll  angedacht  werden,  nochmals  den  Spendenlauf  2017  unter  das  Motto  „SMART“  zu  stellen.  
  
Es  wird  verabschiedet  die  Bestellung  über  7  Smart-Board-Pakete  (Board,  Kamera,  Beamer)  in  Auftrag  zu  geben.  
Maximalpreis  pro  Set  Euro  3.380,79  wobei  mit  einem  weiteren  Discount  gerechnet  wird.  Insgesamt  reduziert  sich  durch  
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den  günstigeren  Einkauf  nochmals  der  Anteil  des  FÖV.  
  
Nachtrag:  Ohne  die  Spende  durch  die  Hopp-Stiftung  beträgt  der  Anteil  des  FÖV  EURO  8.465,53  (Discount  und  
Privatspende  200€),  kommt  die  Zusage  der  Hopp-Stiftung  trägt  der  FÖV  EURO  4.965,53.  
  
3.3  Kennenlernnachmittag  der  neuen  1.  Klassen  am  27.06.2017,  Vorstellung  des  FÖV  
Team  hat  sich  formiert  und  bietet  Kaffee,  Kekse  und  Informationen  über  den  FÖV  an  (Mitgliederwerbung).  Zum  Team  
gehören  Claudia,  Marion,  Matthias  und  Katrin.  
  
3.4  Information  und  Dank  von  Claudia  über  die  zügige  Entscheidung  per  Mail  über  die  finanzielle  Unterstützung  eines  
Schülers  aus  der  4.Klasse  am  Wandertag.  
  
3.4  Frühjahrsvortrag  Medienkompetenz  am  20.06.2017,  Raum  E008  
Der  Vortrag  findet  wie  geplant  statt,  Ansprechpartner  ist  Norma  Korta.  
  
3.5  Info  Vorlesewettbewerb:  Am  30.05.  fand  der  Lesewettbewerb  der  4.Klassen  statt.  Allen  Beteiligten  bereitet  es  große  
Freude  daran  teilzunehmen.  Alle  Klassen  verfügten  über  viele  gute  Leser.  In  einer  Klasse  wurde  ein  Sonderpreis  für  einen  
Schüler  aus  Albanien  vergeben.  Am  02.06.  erfolgt  nun  der  Schulentscheid.  Als  Verbesserungsvorschlag  wurde  genannt,  bei  
der  Terminauswahl  auf  parallele  Aktivitäten  wie  z.B.  die  Theater-AG  zu  achten.  Weiterhin  wird  angeregt  bei  der  
Textauswahl,  insbesondere  bei  der  Länge  der  Texte  für  eine  Einheitlichkeit  zu  sorgen.  
  
3.5  Verlegung  der  MGV  auf  das  Frühjahr  
Es  wird  zur  Abstimmung  gestellt,  die  Neuwahlen  für  die  Ämter  vom  Herbst  in  das  II.Quartal  des  Kalenderjahres  zu  
verschieben.  Die  reguläre  Amtszeit  beträgt  laut  Satzung  zwei  Jahre  und  die  nächsten  Neuwahlen  wären  demnach  im  
Herbst  2018.  In  dieser  Amtsperiode  haben  wir  die  Besonderheit,  dass  die  Position  der  1.  Vorsitzenden  von  Claudia  Elsner  
nur  für  ein  Jahr  besetzt  wurde,  somit  bis  Herbst  2017.  Claudia  hat  sich  nun  bereit  erklärt,  ihre  Tätigkeit  bis  zur  
ordentlichen  Mitgliederversammlung  (MGV)  2018  weiterhin  zu  begleiten.  Demnach  steht  in  der  MGV  2017  die  Neuwahl  des  
Amtes  des  1.  Vorsitzenden  an  für  die  Zeit  bis  zur  MGV  2018.  In  der  MGV  2018  stehen  dann  die  Neuwahlen  für  alle  Ämter  
für  komplette  zwei  Jahre  an.  
    
4.  BERICHT  AUS  DER  SCHULE  

HR.BRAUNSTEIN  

Herr  Braunstein  berichtet  von  der  diesjährigen  Projektwoche.  Der  finanzielle  Aufwand  dafür  war  in  diesem  Jahr  gering,  da  
nur  Material  ergänzt  werden  musste,  ansonsten  wurden  die  Projektaufbauten  des  Vorjahres  verwendet.  Die  Woche  verlief  
wiederholt  sehr  erfolgreich.  Parallel  fand  im  Flick  die  Miniphänomena  statt.  
Aus  der  Erfahrung  dieser  zwei  Projektewochen  heraus  haben  sich  einige  Lehrerinnen  mit  der  BASF  in  Verbindung  gesetzt  
und  nun  wurde  die  Zeppelinschule  als  Pilotschule  für  experimentellen  Unterricht  gewählt.  Dazu  wird  ein  Raum  im  Keller  als  
Experimente-Raum/Labor  eingerichtet.  Alle  Klassen  sollten  möglichst  einen  Tag  pro  Monat  mit  Experimenten  verbringen.  
Dafür  stellt  die  BASF  ein  Budget  in  Höhe  von  5.000€  zur  Verfügung.  Siehe  Text  Homepage.  Daraus  folgt,  dass  es  zukünftig  
keine  Projekttage  zum  Thema  experimentieren  mehr  gibt.  Projekttage  an  sich  sind  damit  nicht  ausgeschlossen,  aber  zu  
einem  anderen  Thema  (z.B.  Kunst,  Sport,  etc.)  
Die  personelle  Ausstattung  wird  im  nächsten  Jahr  endlich  wieder  einmal  gut  sein.  Zu  drei  neuen  Kollegen  gesellt  sich  auch  
wieder  eine  französische  Austauschlehrerin.  
Herr  Braunstein  regt  an,  den  Spendenlauf  des  Begrüßungsfestes  wieder  unter  ein  Motto  zu  stellen.  
Es  wird  angefragt,  ob  man  die  Situation  um  die  sanitären  Anlagen  in  der  Schule  nicht  verbessern  könnte.  Herr  Braunstein  
bestätigt,  dass  die  Situation  nicht  gut  ist  und  ist  bereits  mit  der  Stadt  im  Gespräch.  Aktuell  wurde  aber  nichts  in  Aussicht  
gestellt.  
5.  BERICHT  DES  SEB  

M.  MASSIER  

Der  SEB  hat  sich  in  der  letzten  Sitzung  mit  den  Themen  SMART-Boards,  Experimentierwoche  und  WC-Situation  beschäftigt.  
6.  VERSCHIEDENES  

ALLE  

Begrüßungsfest  am  02.09.2017:  Das  Team  wird  gebeten  sich  bitte  vorab  treffen,  um  in  die  Detailplanung  zu  gehen.    
Es  wird  diskutiert,  was  man  zum  Motto  des  Sponsorenlaufes  machen  könnte.  Ideen:  ein  soziales  Projekt  im  Raum  Speyer,  
Unterstützung  von  Flüchtlingskindern,  sozialschwachen  Kindern  in  den  eigenen  Reihen,  Instandsetzung  des  
„Rutschenhügels“  im  Schulhof.  
Es  erfolgt  eine  Abstimmung:  
Für  ein  „soziales  Projekt“  außerhalb  der  Schule:  4,  für  ein  schulisches  Projekt:  11  Stimmen  
In  der  informellen  Sitzung  informiert  das  Orga-Team  über  den  aktuellen  Stand.  
  
Einschulungsfeier  der  neuen  1.  Klassen:  15.  August  2017,  ein  Orgateam  dafür  ist  bereits  benannt,  siehe  Zuständigkeiten  
im  aktuellen  Jahr.  
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ZUSAMMENFASSUNG  DER  AUFGABEN  

  

  

  

Alle  

WEITERE  BEMERKUNGEN/INFORMATIONEN:  
keine  
NÄCHSTE  SITZUNG:  
24.08.2017  informelle  Sitzung  
26.10.2017  Ordentliche  Mitgliederversammlung  mit  anschließender  Vorstandssitzung  
18.01.2018  Vorstandssitzung  
24.05.2018  Ordentliche  Mitgliederversammlung  
  
  
gez.  Christine  v.  Freital,  02.06.2017  
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