
	  

	  

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 11.03.2013 

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste 

Tagesordnung 

1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit 

Herr Knipper begrüßt um 19.30 Uhr die Anwesenden und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung wird dahingehend geändert, dass der 
Punkt 2 Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung an das 
Sitzungsende verschoben wird, um den Anwesenden Gelegenheit zum Lesen des 
Ausdruckes zu geben. Aufgrund von Krankheit oder dringenden familiären 
Verpflichtungen sei der Vorstand heute Abend nur durch die Herren Knipper und 
Weirich vertreten. Als Ersatz für den Schulleiter ist Herr Gnann anwesend.  

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung  

Der Tagesordnungspunkt wurde an das Sitzungsende verlegt. 

3. Berichte aus dem Vorstand vom Vorsitzenden und der Kassiererin 

Der Vorstandsvorsitzende Ralf Knipper stellt fest, dass der Förderverein wenige 
Tage nach der Versammlung seit zehn Jahren bestehen werde. Der Förderverein 
habe seit seiner Gründung wie auch im abgelaufenen Jahr die Bildung und das 
schulische Leben der Schule maßgeblich unterstützt. In den letzten Jahren habe 
sich zunehmend gezeigt, dass das vielfältige Bildungs- und Kulturangebot der 
Schule ohne den Förderverein gar nicht in dem heute vorhandenen Umfang 
möglich sei.    

Schwerpunkte des vergangenen Jahres werden thematisiert: 

• Spielplatz Standort Süd 
Der auf der letzten Mitgliederversammlung vorgestellte Spielplatz sei das 
größte Projekt des Fördervereins im vergangenen Jahr gewesen.  Er sei 
mittlerweile fertiggestellt worden und werde von den Schülerinnen und 
Schülern sehr gut angenommen. Der Förderverein habe die Finanzierung 
der Summe von brutto 21.420 Euro übernommen. Der Landkreis Lüneburg 
habe sich dann mit 10.710 Euro an den Kosten beteiligt. Der Förderverein 
trage auch in Zukunft die Wartungs- und TÜV-Kosten. 

• Musik  
Der Förderverein sorge seit Jahren für die Bereitstellung der Instrumente 
der Bläserklassen. Die Einnahmen aus Miete und Verkauf der 
Musikinstrumente deckten die Kosten und sorgten mitunter für 
Überschüsse. Es gebe im täglichen Unterrichtsbetrieb aber immer wieder 
Probleme, wenn Instrumente aufgrund von Reparatur oder Diebstahl nicht 
zur Verfügung stünden. Einem Antrag der Fachschaft Musik über ca. 4.400 
Euro für die Beschaffung von Ersatzinstrumenten sei nachgekommen 
worden. Die Ausstattung der Musikräume mit HD-Beamer, Blue-Ray-Player 



	  

	  

und CD-Player sei vom Förderverein mit 500 Euro unterstützt worden. Die 
Fachschaft Musik habe den Rest der Kosten durch Konzerteinnahmen 
selbst aufbringen können. Herr Knipper dankt ausdrücklich  Frau Steube 
für ihr Engagement in dieser Sache.  

• Ganztagsangebot der Schule 
Der Förderverein sorge durch Honorarverträge für die Möglichkeit einer 
breiten Vielfalt in der Beschulung, die von Hausaufgabenbetreuung über 
Förderunterricht bis hin zu sportlichen und musikalischen Angeboten 
reiche. Durch die Landesschulbehörde seien Änderungen in den Verträgen 
gefordert worden, die vom Förderverein in Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung nun umgesetzt würden. Frau Witte-Ebel habe sich in diesem 
Zusammenhang außerordentlich engagiert.   

• Gewaltprävention und Gesundheitsförderung 
Projekte zu diesem Thema seien vom Förderverein schon länger finanziell 
unterstützt worden. Der Fördervereinsvorstand habe die Idee gehabt, sich 
beim Projekt “Das tut gut“ der Sparkasse Lüneburg um eine Unterstützung 
zu bewerben. Eine Förderung von knapp 4.000 Euro durch die Sparkasse 
sei erzielt worden, sodass sich die Schulprojekte in diesem Jahr für den 
Förderverein kostenneutral darstellten und gegebenenfalls sogar 
Rücklagen für zukünftige Projekte gebildet werden könnten.   

• Snackbar  
Herr Knipper dankt ausdrücklich den Eltern, die durch Ihren Einsatz dafür 
gesorgt hätten, dass die Snackbar heute zu einer verlässlichen Einrichtung 
in der Schule gehöre. Er weist darauf hin, dass aktuell Helfer zur 
Unterstützung des Verkaufsteams gesucht würden.  

• Ehemaligenarbeit 
Das Ehemaligentreffen am 27.12. eines jeden Jahres sei weiter fest 
etabliert. Die Organisation sei im letzten so gut gewesen, dass keine 
Kosten für den Förderverein entstanden seien. Der Ehemaligenbeauftragte 
werde unter TOP Verschiedenes ergänzen.  

• Sonstiges  
Eine Vielzahl kleinerer und größerer Projekte sei im letzten Jahr finanziell 
unterstützt worden. Dies seien u.a. Exkursionen, Kosten für Vorträge in 
der Schule oder die Unterstützung für das Team carTridge gewesen, das 
im Rahmen des Projektes Formel 1 in der Schule einen Rennwagen und 
Messestand konstruiert habe und als niedersächsischer Landesmeister bis 
zur deutschen Meisterschaft in Stuttgart gekommen sei.  

Abschließend bedankt sich Herr Knipper bei allen Vorstandsmitgliedern für die 
gute Zusammenarbeit und das große Engagement im letzten Jahr.  

An die anwesenden Mitglieder gerichtet, bittet er darum, weiterhin Anregungen 
und Förderprojekte an den Vorstand heranzutragen, um weiterhin „aus der 
Schule für die Schule“ erfolgreich arbeiten zu können. 

Herr Knipper nennt im Anschluss in Vertretung für die verhinderte Kassiererin 
Frau Dr. Löhden-Bendinger, einige Zahlen zu Mitgliederstand und Kassenlage.  



	  

	  

Mitgliederzahl: ca. 800 
Barvermögen: ca. 35.000  € 
Wesentliche Einnahmequellen seien die Mitgliedsbeiträge, die Photovoltaikanlage 
(ca. 4.000 Euro), Spendengelder und teilweise Überschüsse aus den 
Bläserklassen.  
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes 

Die Kassenprüfer Frau Marion Semrau und Herr Christian Lüdde haben ihre 
Prüfberichte schriftlich vorgelegt, da sie nicht persönlich anwesend sein können 
(s.Anlage). Sie prüften am 5. und 7.März stichprobenartig unter anderem Giro- 
und Geldmarktkonto sowie das Gehälterkonto der Ganztagsschulangebote und 
befragten Frau Dr. Löhden-Bendinger. Beide Prüfer stellten keinerlei 
Beanstandungen fest und schlugen der Mitgliederversammlung die Entlastung 
des Vorstandes und insbesondere der Kassiererin vor.  

Die Entlastung wurde durch die Mitgliederversammlung einstimmig erteilt.  

5. Neuwahl eines Kassenprüfers 

Frau Semrau scheidet turnusgemäß als Kassenprüferin aus. Als Nachfolger stellt 
sich Herr Freisinger kurz vor und wird einstimmig gewählt.  

6. Verschiedenes 

Der Vorsitzende stellt die Genehmigung des Protokolls der   
Mitgliederversammlung vom 05.03.2012 an dieser Stelle zur Diskussion und zur 
Abstimmung. Das Protokoll wird einstimmig und unverändert genehmigt. 

Aus der Runde der Mitglieder wird gefragt, wie umfangreich die 
Mitgliederwerbung sei, vor allem mit Hinblick auf das von Herrn Knipper zu 
Amtsantritt genannte Ziel von 1000 Mitgliedern.  

Herr Knipper erläutert, dass aufgrund des doppelten Abiturjahrganges und dem 
traditionellen Austritt vieler nach Verlassen der Schule im letzten Jahr mehr 
Austritte als in normalen Jahren zu verzeichnen gewesen seien. 
Es sei jedoch persönlich in jeder neuen fünften Klasse geworben worden und 
auch beim nächsten Sommerfest werde dieses Anliegen gezielt verfolgt. Der 
Vorsitzende ergänzt, dass das letzte Sommerfest mit einem Gewinn von ca. 
2.500 Euro für den Förderverein und einem umfangreichen Programm eine tolle 
Veranstaltung gewesen sei.    
Ehemaligenarbeit 
Der Beauftragte für die Ehemaligen, Marc Weirich, berichtet zunächst vom 
Bundesentscheid von Formel 1 in der Schule, der im Mai 2012 im Mercedes-Benz 
Museum in Stuttgart stattfand. Aufgrund seines Studienortes Ulm sei es ihm 
möglich gewesen, das Team carTridge zwei Tage in Stuttgart zu begleiten. Den 
Schülern bescheinigte er ein außerordentliches Engagement und tolle Leistungen. 
Beim Tag der Studien- und Berufsorientierung seien auch im Jahr 2012 
zahlreiche Ehemalige vor Ort gewesen und hätten den Schülerinnen und Schülern 
Tipps geben und Kontakte vermitteln können. Erstmals habe der 



	  

	  

Ehemaligenbeauftragte zur Begrüßung im Forum gesprochen und für die 
Ehemaligengemeinschaft und das Alumniportal geworben. Am Abend habe in 
lockerer Atmosphäre eine Diskussionsrunde zum Thema AlumniOedeme- Wo 
wollen wir hin? stattgefunden, zu der Schülervertretung, Fördervereinsvorstand 
und Schulleitung eingeladen waren. Im Alumniportal seien aktuell mehr als 700 
Ehemalige angemeldet (Vorjahr 600). Feedback auf Newsletter komme nicht nur  
aus Deutschland, sondern zum Beispiel auch aus Canada oder Californien.       
Das Ehemaligentreffen 2012 habe gegenüber dem Vorjahr nochmals eine 
Steigerung in Qualität und Quantität erfahren können. Mehr als 350 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten am 27.12.12 in der Schule begrüßt 
werden können. Ein großes Helfer- und Organisationsteam sei mittlerweile 
notwendig. Thematischer Schwerpunkt seien in diesem Jahr die Skikurse und -
freizeiten gewesen. Dazu habe es eine Diashow und Glühwein am Lagerfeuer 
gegeben. Zahlreiche ehemalige Lehrkräfte seien anwesend gewesen. Der 
ausdrückliche Dank des Ehemaligenbeauftragten gelte Anna Lena Wotzke, die ihn 
weiter zuverlässig und ausdauernd vor Ort unterstütze.     
Herr Weirich wünsche sich gerne Anregungen und Ideen zum weiteren Ausbau 
von Aktivitäten für Ehemalige.  

Aus der Mitgliederschaft wird gefragt, ob es Pläne zur Verschönerung des 
Freizeitbereiches im Keller gebe. Herr Knipper reicht die Frage an die 
Schulleitung weiter. Herr Gnann berichtet, dass das Gebäude von oben nach 
unten saniert werde. Als nächstes sei das Erdgeschoss an der Reihe. Über 
Veränderungen werde regelmäßig im Schulelternrat informiert. Die SER-
Vorsitzende berichte davon im Fördervereinsvorstand.  

Es wird gefragt, ob regelmäßig Förderanträge eingingen. Herr Knipper führt aus, 
dass viele kleine Anträge eingingen, die zumeist positiv beantwortet würden. 
Eine Anregung für eine besondere Beleuchtungsanlage im Obergeschoss 
(„Sternenhimmel“) mit Kosten über 6.000 Euro wurde negativ entschieden.  

Es wird angeregt, den Fußballplatz (Hartplatz) zwischen Schulgebäude und 
Sportplatz instand zu setzen. Diese Idee wird aufgenommen und auf der 
nächsten Vorstandssitzung mit dem Schulleiter thematisiert.  

Der Vorsitzende schließt die Mitgliederversammlung 2013 um 20:20 Uhr  

Gez. Ralf Knipper (Vorsitzender)                gez. Marc Weirich (Protokollführer)    


