3. Vereinstätigkeit und Vorstand
Unser Förderverein wurde am 07. Februar 2007 aus einer Eltern – Lehrer – Initiative mit 18
Mitgliedern gegründet, inzwischen stieg die Mitgliederzahl auf 29.
Der Verein ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichtes Freiberg und wurde als
gemeinnützig anerkannt.

Vorstand:
Für den aktuellen Wahlzeitraum arbeiten im Vorstand mit:
Torsten Hahn - Vorsitzender
Dr. Christin Jahns - Stellvertreterin
Ina Heuer - Kassenwartin
Annett Kröber - Schriftführerin
Manuela Neubert - Beisitzerin

Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2017
Liebe Vereinsmitglieder,
gemäß § 14 unserer Satzung ist der Vorstand verpflichtet, mindestens einmal im Jahr eine
Mitgliederversammlung einzuberufen. Dem ist er auch in diesem Jahr termin-, frist- und
formgerecht nachgekommen.
Der Vorstand des Vereins hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr zu 3 Vorstandssitzungen
und einer Mitgliederversammlung getroffen. Zu den Sitzungen waren fast immer alle
Mitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit war jeweils gegeben.
Aus der Vorstands- und Vereinsarbeit sind besonders zu erwähnen:
- Beteiligung zum Tag der offenen Tür der Schule;
- jeweils dienstags treffen sich Sportbegeisterte 19.30-21.30 Uhr in der neuen
Turnhalle;
- ständige Aktualisierung unserer Webseite;
- Unterstützung der Schulaufführung 2017 z.B. beim Probensamstag und der im
Nachhinein stattfindenden Dankeschön-Veranstaltung, welche am 18.6.2017 auf den
Greifensteinen stattfand;
- Organisation von Spendengeldern war ebenfalls sehr erfolgreich, sodass die
Schulaufführung finanziell gut abgesichert war;
- im Vorfeld der Schulaufführung organisierte der Vorstand einen Frühjahrsputz in der
Schule, welcher aber leider nicht gut angenommen wurde;
- am 22.6. fand ein großes Schulfest statt, welches mit finanziellen Mitteln unterstützt
werden konnte;
- am Ende des Schuljahres nimmt der Vorstand die Auszeichnung der
Jahrgangsbesten unserer Abschlussklassen im Tivoli vor;
- Werbung für den Verein zu den Elternabenden der neuen Klassen 5, dazu gehören
die Beschaffung von Kugelschreibern und USB-Sticks als Begrüßungsgeschenk für
die Schüler;
- finanzielle Unterstützung von Schul- und Klassenveranstaltungen, z.B. des Badfestes
in Hetzdorf am Anfang des Schuljahres, des fächerverbindenden Unterrichts oder
Zuschüssen zu Ausflügen und Exkursionen, z.B. der Klassen 9 nach Buchenwald
Dies sind nur einige Aktionen, mit denen wir unseren satzungsgemäßen Zweck als Verein
erfüllt haben.

Der Verein möchte sich an dieser Stelle bei allen fleißigen Helfern, Unterstützern,
Organisatoren, Lehrern, Schülern und Eltern bedanken.
Folgendes möchte ich noch ergänzen:
- An erster Stelle steht immer wieder die Werbung für unseren Verein. Wir wünschen
uns noch mehr Mitglieder vor allem unter den Eltern.
- Es gilt weiterhin Sponsoren zu finden, die uns finanziell unterstützen
- Unterstützung und Vorbereitung vom fächerverbindenden Unterricht aller
Klassenstufen.
- Auch in diesem Jahr werden wir wieder die Abschlussbesten auszeichnen.
- Wir werden weiterhin Klassen- und Schulveranstaltungen unterstützen.
- Im April diesen Jahres fand der 1. Bunte Abend mit einem musikalischen Programm
statt. Zahlreiche Eltern konnten sich von den Talenten unserer Schüler überzeugen.
Der Abend war ein voller Erfolg und brachte rund 350€ für unsere Vereinskasse.
Wir möchten diese Art von Veranstaltung zu einer Tradition werden lassen.
Mein Dank gilt an dieser Stelle den Vorstandskollegen für ihre engagierte Mitarbeit im letzten
Jahr und ich wünsche uns allen für die Zukunft genügend Kraft und Ausdauer.
Der Mitgliederstand des Vereins hat sich im vergangenen Jahr wie folgt verändert:
einem Austritt stehen 6 Neueintritte gegenüber. Die aktuelle Mitgliederzahl beläuft sich auf
53.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich unser Verein auch im vergangenen Jahr
positiv entwickelt hat. Dies ist insbesondere ein Verdienst der vielen Helfer seitens der
Lehrerschaft und Eltern, denen ich an dieser Stelle noch einmal ganz besonders danken
möchte.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

