AKTUELLES VOM FÖRDERVEREIN
Liebe Mitglieder,
heute möchte ich kurz von der letzten erweiterten Vorstandssitzung berichten,
die am 27.5.20 stattgefunden hat.
Die Kasse ist von den Kassenprüfern (Hr. Rohlmann und Fr. Storch ) geprüft und für gut
befunden worden.
An dieser Stelle von mir auch noch mal einen besonderen Dank an unseren Kassenwart
Herrn Jäger, der unsere Finanzen immer gut im Blick hat.
Da momentan das Schulleben sich auf ein Minimum reduziert hat, fallen auch einige
Projekte aus, die sonst von uns gefördert werden.


Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschlossen Schülern und Lehrern bei
Casal ein Eis auszugeben. Jede Klasse/Lerngruppe sucht die Eisdiele nach vorheriger
Absprache auf, damit auch hier die Abstände gesichert sind. Wir hoffen so den
momentan sehr begrenzten Schulalltag ein wenig zu bereichern.



Hr. Pasche hat einen Förderantrag eingebracht, der auch genehmigt wurde.
Im kommenden Schuljahr nehmen die Schüler an einem Wahlpflichtprogramm teil,
hier wird der Förderverein den Segelkurs unterstützen.



Durch die Auflösung des Fördervereins (Ende Schuljahr 2021/22) haben wir unsere
Satzung in zwei Punkten geändert:
§ 3 Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft
I Mitglieder der Gemeinschaft können die ehemaligen Schüler*innen, die
Schülereltern, die ehemaligen und derzeitigen Lehrer*innen sowie sonstige
natürliche und juristische Personen werden, die die Aufgaben der Gemeinschaft (§2)
unterstützen wollen.
Die Mitgliedschaft ist seit dem Geschäftsjahr 2020 beitragsfrei.
II Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, freiwilligen Austritt, Streichung,
Ausschluss oder Auflösung des Fördervereins (Ende des Schuljahres 2021/22)
Die Änderungen sind fett gedruckt.



Der Vorstand hat sich Anfang des Jahres getroffen, um alle in Zukunft anfallenden
Kosten zu überschlagen, damit wir bis zum Schluss leistungsfähig sind. Bei allen
Überlegungen kommt dann doch manchmal alles anders. Wir sind bemüht, das noch
vorhandene Geld gerecht und im Sinne unserer Statuten auszugeben.

Wir hoffen im nächsten Jahr wieder eine Mitgliederversammlung einberufen zu können.
Ich möchte Sie dazu aufrufen falls Sie Klärungsbedarf, Ideen oder . . . haben, mit mir
Kontakt (E-Mail gabriele.rogalski@outlook.de oder Telefon 05483/8811) aufzunehmen.
In diesem Sinne bleiben Sie gesund und fröhlich
und verbringen Sie schöne Ferien (wo auch immer)
Gabi Rogalski (1. Vorsitzende)

