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Schulverein Gymnasium Neu Wulmstorf
1. Vorsitzender: Peer Schuback
Wümmering 72
21629 Neu Wulmstorf
040/79688805

Bericht des 1. Vorsitzenden zum Geschäftsjahr2016/2017 anlässlich der
Jahreshauptversammlung am 18. September 2017
(es gilt das gesprochene Wort)
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ein aus Sicht des Schulvereins ruhiges Geschäftsjahr 2016/2017 ist zu Ende
gegangen. Der Vorstand des Vereins hat auch das abgelaufene Jahr genutzt, die
vorgetragenen Anträge auf Unterstützung diverser Projekte zum Wohle unserer
Kinder am Gymnasium im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten zu begleiten
und zu genehmigen.
Lassen Sie mich in meinen folgenden Ausführungen auf die Arbeit unseres
Vorstands-Gremiums im Einzelnen eingehen:
Im abgelaufenen Schuljahr 2016 / 2017 hat der ehrenamtliche und in seiner Freizeit
tätige Vorstand offiziell drei Mal getagt, und zwar am:
26.09.2016 (Jahreshauptversammlung)
01.03.2017
10.05.2017
Die Zusammenkünfte sind satzungsgemäß protokolliert und auf Wunsch einsehbar.
Neben den offiziellen Vorstandstreffen findet ein regelmäßiger Austausch der
Vorstandsmitglieder untereinander telefonisch, per Mail und WhatsApp statt.
Die Mitgliederversammlung des Geschäftsjahres 2015 / 2016 wurde am 26.
September 2016 abgehalten und hatte als wesentlichen Punkt die Neubesetzung des
Vorstandes des Schulvereins. So wurde ich, Peer Schuback, als 1. Vorsitzender für 3
Jahre und Kordula Holst als Schriftführerin für 3 Jahre gewählt. Das Protokoll ist auf
unserer Homepage einsehbar.
Neben dem Ziel, die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren, wurde auf verschiedenen
Veranstaltungen über die Aktivitäten des Schulvereins berichtet. Hierbei stand immer
die Werbung von Neumitgliedern im Vordergrund.
Zum Ende des Geschäftsjahres 2016/2017 hatten wir 446 Mitglieder in unserem
Schulverein, also nochmal 2,5% mehr als im Vorjahr. Damit haben sich unsere
Bemühungen ausgezahlt und wir die solide Basis von mind. 400 Mitgliedern weiter
gefestigt. Im Rahmen von G9 sollte es möglich sein die solide Basis von 500 zu
erreichen. Dennoch müssen wir ständig „am Ball“ bleiben und uns um den weiteren
Ausbau des Mitgliederbestandes kümmern! Nur so haben wir auch künftig die
finanziellen Möglichkeiten, unser Gymnasium und damit die Schülerinnen und
Schülern zu unterstützen. So sind von den 4 fünften Klassen in der ersten Runde nur
18 Neueintritte zu verzeichnen. Dieses ist die schlechteste Quote seit Jahren. Wir
haben bereits an die Eltern und Klassenlehrer appelliert dieses zu heilen.
Zu den Zahlen der Mitgliederentwicklung äußert sich unsere Schatzmeisterin in ihrem
eigenen Vortrag.
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Aufgrund der guten Vernetzung des Schulvereins in den Gremien und Einrichtungen
des Gymnasiums wurde der Bekanntheitsgrad des Schulvereins in den vergangenen
Jahren wesentlich gefestigt. Dies gilt auch für das abgelaufene Geschäftsjahr.
Die Aktivitäten des Schulvereins werden ständig auf der Homepage des
Gymnasiums aktualisiert. Man findet dort auch die Protokolle der
Mitgliederversammlungen, die Beitrittserklärung sowie unsere Satzung, ebenso auch
ein Beitrittsformular, welches dort direkt online ausgefüllt und anschließend
ausgedruckt werden kann.
Die Zusammenarbeit zwischen Schulleitung, Schulsekretariat und dem Vorstand des
Schulvereins funktioniert reibungslos.
In der Öffentlichkeit nahm der Schulverein an folgenden Veranstaltungen teil:
 Theater-AG-Vorstellungen
 Konzerte
Ferner wurden gezielt Informationen zur Arbeit des Schulvereins gegeben:
 zentraler Elternabend der fünften Klassen
 Teilnahme an einer ordentlichen Schulelternratssitzung:
hier ging es im Wesentlichen um die Sensibilisierung der
Klassenelternvertreter für die Wichtigkeit der Arbeit des Schulvereins. Anhand
einer Übersicht über die Anzahl der Mitgliedschaften je Klassenstufe haben
wir dargestellt, wo wir noch „Nachholbedarf“ hinsichtlich neuer
Mitgliedschaften haben.
 Elternabende der 5. Klassen zwecks Werbung neuer Mitglieder des SV
 ein offizielles Treffen mit dem Schulleiter Herrn Berthold: diese Treffen dienen
dem Erfahrungsaustausch und der Diskussion über zu stellende Anträge etc.
zur Unterstützung der schulischen Aktivitäten.
Wie in jedem Jahr hat der Schulverein auch im abgelaufenen Geschäftsjahr eine
ganze Reihe –z.T. bereits „dauerauftragsartig“ schon über einige Jahre geführteProjekte gefördert. Die Details schildert unsere Schatzmeisterin in Ihrem eigenen
Vortrag.
Als Großprojekt haben wir im abgelaufen Geschäftsjahr als neues Spielgerät das
Baumstammmikado gefördert.
Da die T-Shirt-Aktion aus dem Geschäftsjahr 2015/2016 keine wesentliche Änderung
in der Eintrittsquote gebracht hat, haben wir diese Aktion nicht wiederholt.
Die Quote der Mitglieder aus der Lehrerschaft ist noch ausbaubar, gerade neue
Lehrer wollen wir verstärkt erreichen, hier werden wir nochmal das Gespräch mit der
Schulleitung suchen.
Die unserem Schulverein schon seit vielen Jahren zuerkannte Gemeinnützigkeit
wurde mit Freistellungsbescheid des Finanzamtes Buchholz/Nordheide vom
18.05.2017 auch für die Jahre 2014 bis 2016 festgestellt, allerdings erhielten wir die
Auflage unsere Satzung anzupassen, welches wir in der heutigen Sitzung vollziehen
werden. Damit können die dem Schulverein zugehenden Spenden sowie
Mitgliedsbeiträge auch weiterhin in den jeweiligen Steuererklärungen steuerlich
geltend gemacht wird.
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In diesem Schuljahr stehen auch wieder spannende Projekte an. So wird wieder
„Young Americans“ stattfinden, die Projektgruppe „Soziales Lernen“ hat Fördergelder
für einen Sebstverteidigungskursus für Mädchen beantragt und selbst verständlich
werden auch wieder die kontinuierlichen Projekte Förderungen beantragen. Über ein
Großprojekt werden wir mit der Schulleitung die Gespräche führen.
Wir haben uns eine neue Einnahmequelle erschlossen. So bieten viele Internetshops
Spende für Einkäufe ihrer Kunden an. Wir haben den Schulverein bei 2 Plattformen
gelistet. Zum einen bei smile.amazon.de, wenn Kunden über diese Webseite
einkaufen und unseren Schulverein als Förderempfänger auswählen, erhalten wir
0,5% des getätigten Umsatzes. Als weiteres haben wir uns bei Schulengel.de
registriert. Über dieses Portal kann man bei den unterschiedlichsten Shops (Tchibo,
eBay, Conrad, Otto, …) einkaufen und wir erhalten einen Anteil des Umsatzes, je
nach Shop unterschiedlich. Diese Möglichkeit müssen wir nun noch mehr in die
breite bringen, da die Nutzung bisher noch sehr überschaubar ist.
Ein paar Worte zu unserem Vorstand:
Mit dem Ablauf der heutigen Jahreshauptversammlung endet die Amtszeit von 2
Vorstandsmitgliedern und ein weiteres Vorstandsmitglied beendet vorzeitig die
Amtszeit. Somit müssen wir heute 3 neue Vorstandsmitglieder wählen. Zum einen
scheidet Petra Oppermann aus dem Vorstand als Schatzmeisterin aus. Petra
Oppermann wurde mit mir gemeinsam im Jahre 2011 in Vorstand des Schulvereins
gewählt und hat 6 Jahre lang mit Bravur die Position der Schatzmeisterin ausgeführt.
In dieser Zeit hat Sie sich immer zu verlässlich um die Finanzen, die Neueintritte und
die Austritte gekümmert, darüber hinaus konnte Petra Oppermann auf Grund Ihrer
guten Vernetzung in der Schule immer sehr gut zu Anträgen an den Schulverein
beitragen. Ich möchte hier Petra Oppermann ganz herzlich für ihren selbstlosen
Einsatz zum Wohle des Schulvereins danken.
Kordula Holst ist seit 2013 unsere Schriftführerin und hat sich im letzten Jahr erneut
in dieses Amt wählen lassen. Es war aber da schon klar, dass Sie die Amtszeit von 3
Jahren nicht zu Ende führen will. Daher scheidet Kordula Holst heute ebenfalls aus
dem Vorstand aus. Auch Kordula Holst hat sich immer stark engagiert, pro aktiv zur
Vorstandsarbeit beigetragen und gewissenhaft die Aufgaben der Schriftführerin
übernommen. Auch bei Kordula Holst möchte ich mich ganz herzlich für ihren
selbstlosen Einsatz bedanken.
Stefanie Philipp ist seit 2015 2. Vorsitzende des Schulvereins, auch ihre Amtszeit
läuft heute aus. Stefanie Philipp hat als 2. Vorsitzenden immer zum Erfolg unserer
Arbeit beigetragen. Sie hat sich auch bereit erklärt, für diese Position sich erneut zur
Wahl zur stellen. Leider kann Stefanie Philipp heute aus terminlichen Gründen nicht
an der Sitzung teilnehmen. Ich möchte mich aber auch bei Stefanie Philipp ganz
herzlich für ihren Einsatz für den Schulverein bedanken.
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Schuljahr 2017/2018 und ich möchte mich im
Namen des gesamten Vorstandes für die gute Zusammenarbeit mit Herrn Berthold
und Frau Brömel-Schäfer bedanken.
Hiermit schließe ich meinen Bericht.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gern zur Verfügung.
Neu Wulmstorf, 18.September 2017

Peer Schuback
1. Vorsitzender
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