
SCHULFÖRDERVEREIN DER FRIEDRCH-SCHILLER-SCHULE ZU DRESDEN LOSCHWITZ E.V. 

Protokoll der Jahreshauptversammlung am 05.09.2018 

Anwesend: 8 Mitglieder    eingeladene Mitgliederzahl : 39 

Leitung: U.Boashie 

Protokollführer: Fr. C.Fischer  

Tagesordnung wurde ohne Änderungen angenommen 

1. Nach Verlesung der Tätigkeitsberichte und Vorstellung der geprüften 
Jahresabschlüsse 2014-2016 wurde der alte Vereinsvorstand , welcher bis 2017 im 
Amt war, von diesem mit 7 von 8 Stimmen entlastet.  

2. Es wurde der Jahresbericht 2017 verlesen. Die Kassenprüfer erklärten sich nach 
Prüfung mit der Kassenführung einverstanden.  

3. Aktivitäten des Schulfördervereins 2017: 
Die Vereinsaktivitäten waren bis zur Wahl des neuen Vorstandes am 30.08.2017 auf 
ein Minimum reduziert. Die Jahreshauptversammlung 2017 führte zu einer neuen 
Konzeption und der Wahl eines neuen Vorstandes, welcher bis Ende 2017 die 
erforderlichen amtlichen Schritte ging, um behördlich korrekt gemeldet und finanziell 
funktionsfähig agieren zu können. Dazu gehörte auch die Erklärung der 
Körperschaftssteuer für 2014-16, welche nach Aufarbeitung der Kassenbücher 
freundlicherweise Steuerberaterin Nitz erstellte.  

4. Geförderte Aktivitäten 2018: 
- regelmäßigen Unterstützung z.B. der Weimarfahrt der 9.Klassen, 

Sprachenwettbewerb, Finanzierung der Abschlussgeschenke für die 
Schulabgänger u.a. 

- Kauf von Wasser, Eis für die Teilnehmer am Lauf gg.den Hunger am 1.6.18 
- Anschaffung von 3 Bierzeltgarnituren für Feiern auf dem Schulhof 
- Förderung zur Teilhabe bedürftiger Schüler 

5. Vorschläge für weitere Aktivitäten 
- Für Eltern soll  ab jetzt eine Newsletter erstellt werden, um über die Aktivitäten 

des FV auf ansprechende und einladende Weise zu informieren. Die Verteilung 
erfolgt online via Elternsprecher über den Elternrat. Für die Erstellung 
verantwortlich zeichnen Fr.Boashie und  Fr. Prater.  

- Für die Einwerbung neuer Mitglieder außerdem nötig ist es, die Vereinstätigkeit 
besser sichtbar zu machen. Dazu gehört neben Präsenz im Schaukasten der 
Schule und auf der homepage der Schule, wo der FV eine eigene Unterseite 
erhalten möchte, auch das Anbieten von Werbeartikeln wie Kaffeetassen , T-
Shirts u.ä. 

- Es soll dafür, nach Abstimmung der anwesenden Mitglieder entschlossen, ein 
vom Schul-Logo unabhängiges Fördervereinslogo geschaffen werden. Wir 
möchten dafür die Schüler auffordern, an einem Klassen-Wettbewerb 
teilzunehmen. Erst- bis Drittplatzierte bekommen 50 bis 20 Euro für die 
Klassenkasse als Preis. Die Kunsterziehungslehrer und Klassenlehrer werden dafür 
angesprochen, die Vorschläge sollen bis zum 11.11.18 abgegeben werden. 



- Ebenfalls über die Elternsprecher soll erneut an alle Eltern der Hinweis versendet 
werden, dass Spenden auch über das Bildungsspender-Onlineshop-Portal 
eingeworben werden können: www.bildungsspender.de/schiller-oberschule  

- am Tag der offenen Tür 13.2.19 wird der FV wieder aktiv vertreten sein, Eltern 
zukünftiger Schüler werden so und dann zum ersten Elternabend im Juni über 
den FV informiert.  

- Auch zum Elbhangfest 2019 soll der Förderverein präsent sein- eine 
Zusammenarbeit mit dem FV der Grundschule , um den personellen Aufwand 
gering zu halten, ist geplant 

- Die gekauften Biertische sollen mit dem Fördervereinslogo beschriftet werden  
( über Holz-AG, Herr Passek) 

- Das Projekt : Funktionierender Trinkbrunnen soll vorangetrieben werden 
- Ein neuer Flyer des Fördervereins soll erstellt werden, dafür sollen über den 

Elternrat alle Eltern angesprochen werden, uns zu unterstützen 

Als Termin für die nächste Hauptversammlung wird der 20.März 2019, 18:30 Uhr festgelegt.  

 

Für die aktive, finanzielle oder ideelle Zusammenarbeit dankt, 

Der Vorstand 

 

  



FÖRDERVEREIN DER FRIEDRICH-SCHILLER-SCHULE ZU DRESDEN-LOSCHWITZ E.V. 
 
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer der Schiller-Oberschule! 
 
Am 5.9.18 tagte der Förderverein unserer schönen Schule und es wurden einige, für 
Sie wichtige Themen diskutiert. 
 
Auch weiterhin sollen Klassenfahrten und Projekte der Klassen durch den 
Förderverein bezuschusst werden. Dazu wird eine maximale Fördersumme von 5 
Euro pro Schüler und Kalenderjahr festgelegt. In Ausnahmefällen (teure Sprachreisen 
etc) kann ein höherer Betrag durch den Klassenlehrer beantragt werden. Insgesamt 
sollte diese Bezuschussung aber nur beantragt werden, wenn der Klassenlehrer den 
finanziellen Bedarf dafür sieht.  
 
Lange wurde darüber diskutiert, wie man eine Unterstützung bedürftiger Schüler zur 
Teilhabe wenig bürokratisch und doch gerecht gestalten kann. Möglicherweise 
werden wir dafür auch eine Selbstauskunft über die finanziellen Verhältnisse des 
Schülers brauchen (diese entwerfen wir gerade noch). Der Klassenlehrer weiß ja am 
besten, wo in seiner Klasse eventuell bedürftige Schüler sind. Eine Möglichkeit wäre 
auch, den Förderbetrag der gesamten Klasse nach Beschluss der Elternschaft für 
einzelne bedürftige Schüler zu verwenden.  Auf jeden Fall bitten wir um rechtzeitige 
Antragstellung. 
 
Der Förderverein braucht schnellstens ein eigenes Fördervereins- Logo, damit wir 
Werbematerialien bedrucken können wir Kaffeetassen, T-Shirts, Mützen, 
Schlüsselbänder etc. 
Dafür loben wir einen Wettbewerb aus. Alle Klassen sollen teilnehmen. Pro Klasse 
kann ein Vorschlag eingereicht werde. Dem Sieger winken 50 Euro für die 
Klassenkasse, Zweit- und Drittplatzierter erhalten immerhin noch 30 bzw 20 Euro. 
Einsendeschluss ist der 11.11.2018.  
Wir bitten darum, über die Kunstlehrer das Projekt mit den Schülern zu 
besprechen, unter Unterstützung der Klassenlehrer für die Logistik. 
 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer der Schillerschule, wir würden uns über eine engere 
Zusammenarbeit mit Ihnen freuen. Einige von Ihnen sind ja schon Vereinsmitglieder… 
Uns ist es egal, ob Sie aktiv mitarbeiten oder durch Mitgliedsbeiträge finanziell zum 
Gelingen unseres Paktes zum Wohle der Schule und der Schüler beitragen. Auch für 
Anregungen, Anfragen etc. stehen wir Ihnen gern jederzeit zur Verfügung! 
 

             Ute Boashie 

Im Namen des Vereinsvorstandes 
Mail: foerderverein@schiller-schule-dresden.de 
Anträge auf Mitgliedschaft auf der homepage unter Förderverein, bitte alte 
Mitgliedschaften von vor 2017 erneuern ! 


