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Der Vorstand des Schulvereins hat sich im abgelaufenen Schul- und Geschäftsjahr 

zweimal ausgetauscht. Die erste Sitzung fand noch persönlich statt, aufgrund der 

coronabedingten Vorgaben haben wir die zweite Sitzung als Videokonferenz 

abgehalten. 

 

Vorliegende Anträge wurden vom Schulverein zeitnah per Mail oder telefonisch 

abgestimmt. 

 

Aufgrund des im 2. Schulhalbjahr sehr eingeschränkten Schulbetriebes haben uns im 

vergangenen Berichtsjahr weniger Anträge erreicht. 

 

Um unsere digitale Mitgliederverwaltung weiter auszubauen und den 

Datenschutzbedingungen genüge zu tun, hat der Schulverein inzwischen einen 

vereinseigenen Laptop angeschafft. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir erneut den erforderlichen 

Freistellungsbescheid für unsere Gemeinnützigkeit vom Finanzamt erhalten. Damit 

sind wir für die nächsten 3 Jahre erneut von der Körperschaftssteuer befreit und 

können Spendenbescheinigungen ausstellen. 

Grundsätzlich erhalten die Vorstandsmitglieder keine Vergütung oder Spesen. Dies 

gilt auch für andere Person, die im Vorstand ganz oder punktuell mitarbeiten. Somit 

kommen die Einnahmen des Vereins voll den Projekten und Satzungszielen zu Gute. 

 

 

Neben den jährlichen Mitgliedsbeiträgen haben wir folgende Einnahmen erzielen 

können: 

 Budni Patentag in der Filiale EKT-Farmsen am 9. November 2019 brachte 

Spendenerlöse n Höhe von Euro 362,11 – ein Dank geht hier an Frau Krüger 

und ihre Prefects, die uns tatkräftig unterstützt haben. Leider fand im Frühjahr 

aufgrund der Pandemie kein weiterer Spendentag statt. 

 Amazon Smile und Schulengel - Euro 68,11 

 Zuwendung aus der zentralen Bußgeldstelle der Justizbehörde - Euro 660,00 

 Einnahmen aus unserer Solaranlage Euro 936,25 

 Wir haben Mittel aus der Stiftung des Bundes (Menschen stärken Menschen) 

in Höhe von Euro 2.280,00 erhalten 

 Zweckgebundene Großspende in Höhe von Euro 1500,00 sowie mehrere 

Kleinspenden in Höhe von insgesamt Euro 300,00 für Laptops 

 

 

 



Mit unseren Mitgliedsbeiträgen und Einnahmen haben wir im letzten Geschäftsjahr 

folgende Aktivitäten unterstützt: 

 Lärmampel für den Bücherwurm, um dort ein ruhiges Lernen zu unterstützen 

 Von der Zuwendung der Bußgeldstelle haben wir Fußballtore finanziert 

 Zum Schuljahresende wurden in diesem Jahr 4 Abiturienten mit Buchpreisen 

für Ihr ausgewöhnliches Engagement am GyFa geehrt 

 Aus der Spende der Bundesstiftung konnten wir unsere Prefects mit neuer 

Kleidung ausstatten und weitere Spielgeräte für die aktive Pause beschaffen. 

 Anschaffung von 7 Laptops für Unterstützung der Schüler im Fernunterricht 

aus den zweckgebundenen Spenden sowie einem Zuschuss vom Schulverein. 

Unser Dank gilt hier noch einmal den Eltern, die uns unterstützt haben, für ihr 

Engagement sowie Herrn Fuhrmann für seinen Einsatz bei der Anschaffung 

und Ausstattung der Laptops. 

 

Wir konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr leider nur wenige Schüler bei Reisen 

oder Aktivitäten unterstützen, da im 2. Halbjahr alle Veranstaltungen abgesagt 

wurden.  

Wir hoffen, dass das Schulleben im neuen Schuljahr wieder mit mehr Aktivitäten, die 

wir gern unterstützen, möglich sein wird. 

 

Zum Schluss geht mein Dank an meine Vorstandskolleginnen und Kollegen, unsere 

Zusammenarbeit im ersten Jahr in neuer Besetzung hat prima geklappt. 

Ein gesonderter Dank geht an Markus Manke, der unverändert mit großem Einsatz 

die Umsetzung der Digitalisierung und Modernisierung der Mitgliederverwaltung 

vorantreibt. Zudem hat er immer neue Ideen, wie wir weitere Einnahmen generieren 

können. 

 

Genauso geht mein Dank an Frau Murr aus dem Lehrerkollegium, die unsere 

Verbindung zu Lehrkörper darstellt. Es klappt immer alles prima. 

 

Auch der Austausch mit unserer neuen Schulleiterin, Frau Weisener, und die 

Zusammenarbeit mit dem Schulbüro klappt hervorragend – Vielen Dank. 

 

Marion Waas 

Vorsitzende des Schulverein 

09. September 2020 

 

 

 

 


