
	  

Förderverein	  des	  

Hans-‐Carossa-‐Gymnasiums	  
in	  Berlin	  (Spandau)	  e.V.	  

Am	  Landschaftspark	  Gatow	  40	  
14089	  Berlin	  

Protokoll	  der	  Mitgliederversammlung	  2018	  am	  Montag,	  den	  12.	  März	  2018	  

Beginn:	  19.00Uhr	  
Ende:	  20:30	  Uhr	  
Anwesende:	  siehe	  beiliegender	  Anwesenheitsliste	  (Anlage	  1)	  

	  

TOP	  1	  

Begrüßung	  durch	  die	  Vorsitzende	  des	  Vorstands	  Ellen	  Wölpern	  

Ellen	  Wölpern	  begrüßt	  die	  anwesenden	  Mitglieder.	  

Da	  TOP	  2	  versehentlich	  doppelt	  vergeben	  wurde,	  einigten	  sich	  die	  Mitglieder	  darauf,	  die	  TOP’s	  2	  in	  
TOP2a	  und	  TOP	  2b	  zu	  trennen.	  

TOP	  2	  (a)	  
Feststellung	  der	  ordnungsgemäßen	  Einberufung	  und	  der	  Beschlussfähigkeit	  der	  

Mitgliederversammlung	  

Die	  Mitgliederversammlung	  stellte	  fest,	  dass	  ordnungsgemäß	  eingeladen	  wurde;	  die	  Fristen	  wurden	  
eingehalten	  und	  die	  Mitgliederversammlung	  ist	  beschlussfähig.	  

TOP	  2	  (b)	  

Genehmigung	  der	  Tagesordnung	  und	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  Mitgliederversammlung	  
2017	  

Die	  Tagesordnung	  wird	  in	  der	  vorliegenden	  Form	  einstimmig	  angenommen.	  

Das	  Protokoll	  der	  	  letzten	  Mitgliederversammlung	  am	  20.3.2017	  wird	  	  einstimmig	  genehmigt.	  

TOP	  3	  
Tätigkeitsbericht	  des	  Vorstands	  für	  das	  abgelaufene	  Geschäftsjahr	  

Die	  Vorsitzende	  	  berichtet	  ausführlich	  in	  ihrem	  Vorstandsbericht	  zum	  vergangenen	  Jahr.	  Der	  

Tätigkeitsbericht	  wird	  diesem	  Protokoll	  als	  Anlage	  2	  beigefügt.	  	  

TOP	  4	  
Kassenbericht	  und	  Bericht	  der	  Kassenprüfer	  

Der	  Kassenbericht	  wurde	  von	  Sandra	  Erler	  erstellt	  und	  von	  ihr	  mündlich	  kurz	  erläutert.	  	  Er	  wird	  
diesem	  Protokoll	  als	  Anlage	  3	  beigefügt.	  



Der	  Bericht	  der	  Kassenprüfer	  von	  Herrn	  Bender	  	  wird	  von	  ihm	  vorgetragen	  und	  die	  Schriftform	  wird	  

diesem	  Protokoll	  als	  Anlage	  4	  beigefügt.	  

TOP	  5	  
Entlastung	  des	  Vorstands	  (1.+2.	  Vorsitzende(r),	  	  sowie	  1.+2.	  Schatzmeisterinnen)	  

Die	  Mitgliederversammlung	  entlastet	  den	  Vorstand	  einstimmig.	  

Die	  beiden	  Schatzmeisterinnen	  werden	  ebenfalls	  einstimmig	  entlastet.	  

TOP	  6	  
Wahl	  der/des	  1.	  und	  2.	  Schatzmeisters	  

Nach	  kurzer	  Diskussion	  spricht	  sich	  die	  Mitgliederversammlung	  mehrheitlich	  dafür	  aus,	  beide	  

Positionen	  in	  einem	  Wahlgang	  zu	  wählen.	  Als	  Kandidatinnen	  werden	  vorgeschlagen:	  

Zur	  1.	  Schatzmeisterin	  :	  Tanja	  Michaelis	  

Zur	  2.	  Schatzmeistern:	  Beate	  Schwall	  

Die	  anwesenden	  Mitglieder	  wählen	  satzungsgemäß	  und	  	  einstimmig	  Tanja	  Michaelis	  zur	  1.	  und	  Beate	  
Schwall	  zur	  2.	  Schatzmeisterin.	  Es	  lag	  eine	  schriftliche	  Wahlannahmeerklärung	  der	  abwesenden	  Tanja	  
Michaelis	  vor.	  (Anlage	  5)	  

Da	  Tanja	  Michaelis	  dem	  Vorstand	  bisher	  als	  2.	  Beisitzerin	  angehörte	  wird	  diese	  Position	  frei,	  Sie	  soll	  

in	  der	  nächsten	  Mitliederversammlung	  durch	  Wahl	  der	  Kandidatin	  Doreen	  Müller-‐Eichner	  
nachbesetzt	  werden.	  Doreen	  Müller-‐Eichner	  wird	  das	  Schatzmeisterteam	  hinsichtlich	  
Mitgliederbetreuung	  unterstützen.	  

TOP	  7	  

Wahl	  der	  beiden	  Kassenprüfer/Innen	  

Als	  Kandidatinnen	  für	  das	  Amt	  der	  Kassenprüfer	  werden	  Susanne	  Sonntag	  und	  Jenny	  Holst	  
vorgeschlagen.	  Die	  anwesenden	  Mitglieder	  wählen	  beide	  einstimmig	  zu	  KassenprüferInnen.	  Es	  lag	  
eine	  schriftliche	  Annahmeerklärung	  der	  abwesenden	  Susanne	  Sonntag	  vor.	  (Anlage	  6)	  

TOP	  8	  

Ausschluss	  von	  Mitgliedern,	  die	  mit	  Beiträgen	  in	  Zahlungsverzug	  geraten	  sind	  

Die	  Mitgliederversammlung	  beschloss	  einstimmig,	  die	  Mitglieder	  satzungsgemäß	  auszuschließen,	  die	  
für	  das	  vergangene	  Jahr	  keine	  	  Mitgliedsbeiträge	  gezahlt	  haben.	  

Top	  9	  
Bericht	  der	  Schulleitung	  und	  Verschiedenes	  

• Herr	  Rußbült	  berichtet,	  dass	  am	  25.02.2018	  seine	  Vorgängerin	  als	  Schulleiterin,	  Frau	  Maria	  

Meyer	  nach	  schwerer	  Krankheit	  verstorben	  ist.	  Er	  hat	  dies	  als	  Info	  auf	  der	  Homepage	  
platziert.	  Die	  Beerdigung	  soll	  am	  kommenden	  Mittwoch,	  den	  21.03.2018	  sein.	  Frau	  Meyer	  
hat	  von	  2003	  bis	  zu	  ihrer	  Pensionierung	  das	  HCG	  geleitet.	  Herr	  Rußbült	  wird	  eine	  

Traueranzeige	  im	  Tagesspiegel	  schalten,	  die	  in	  der	  Sonntagsausgabe	  am	  18.03.2018	  
erscheint.	  



• Ebenfalls	  auf	  der	  Homepage	  erscheint	  die	  Information,	  dass	  alle	  angemeldeten	  Schüler/innen	  

in	  die	  7.	  Klassenstufe	  aufgenommen	  werden	  können.	  Es	  gab	  für	  die	  7.	  Klassen	  85	  
Anmeldungen	  für	  96	  zur	  Verfügung	  stehende	  Plätze.	  Für	  die	  5.	  Klassen	  sieht	  es	  anders	  aus.	  
Dort	  gab	  es	  96	  Anmeldungen	  für	  lediglich	  64	  Plätze.	  Eine	  der	  Ursachen	  für	  die	  geringeren	  

Anmeldungen	  bestehe	  leider	  in	  Fehlinformationen,	  z.B.	  „man	  benötige	  einen	  
Notendurchschnitt	  von	  1,4,	  um	  angenommen	  zu	  werden“.	  oder	  „ein	  Abitur	  nach	  13	  Jahren	  
sei	  besser	  als	  nach	  zwölf	  Jahren“	  Herr	  Rußbült	  ist	  im	  Gespräch,	  um	  diese	  Falschinformationen	  

zu	  korrigieren.	  	  
	  

• Besonders	  stolz	  ist	  der	  Schulleiter	  darüber,	  dass	  das	  HCG	  als	  Sieger	  der	  DebatingMatters	  

Championship	  2018	  hervorging,	  einem	  	  angesichts	  der	  anderen	  teilnehmenden	  Schulen	  	  
anspruchsvollen	  Wettbewerb.	  

• Hinsichtlich	  der	  Schulhofgestaltung	  gibt	  es	  Fortschritte.	  Es	  sieht	  auch	  so	  aus,	  dass	  

möglicherweise	  ein	  größerer	  Kostenanteil	  vom	  Bezirk	  übernommen	  werden	  könnte,	  so	  dass	  
die	  bisher	  vom	  FÖV	  gebildeten	  Rücklagen	  auch	  anderweitig	  genutzt	  werden	  könnten.	  

• Was	  die	  Verschattung	  –	  entweder	  durch	  Pergola	  oder	  durch	  Markisen	  –	  angeht,	  hat	  das	  

Hochbauamt	  die	  Arbeiten	  erstmal	  gestoppt	  und	  prüft	  noch	  einmal,	  für	  welche	  Möglichkeit	  
sich	  entschieden	  werden	  soll.	  

• Die	  Schüler-‐Party	  verlief	  gut,	  auch	  wenn	  es	  einige	  Schüler/innen	  gab,	  die	  das	  Alkoholverbot	  

zu	  umgehen	  versuchten.	  	  
• Dem	  HCG	  stehen	  finanziellen	  Mittel	  des	  Bezirks	  zur	  WLAN-‐Ausleuchtung	  zur	  Verfügung.	  

Dadurch	  können	  weitere	  Digitalisierungen	  z.B.	  im	  Musikbereich	  vorgenommen	  werden.	  

Derzeit	  gibt	  es	  den	  digitalen	  Terminkalender.	  Das	  HCG	  soll	  eines	  von	  drei	  
Leuchtturmprojekten	  in	  Spandau	  werden.	  	  

TOP	  10	  
TERMINE	  

Der	  Vorstand	  trifft	  sich	  zu	  seiner	  nächsten	  Sitzung	  am	  Montag,	  den	  28.	  Mai	  2018,	  um	  19.00	  Uhr	  in	  

der	  Bücherei	  des	  HCG.	  

Die	  Abiturentlassungsfeier	  wird	  am	  Freitag,	  den	  22.	  Juni	  2018,	  um	  17.00Uhr	  in	  der	  Sporthalle	  des	  
HCG	  stattfinden.	  Anschließend	  wird	  es	  für	  die	  Abiturienten	  und	  derenGäste	  einen	  Sektempfang	  in	  
der	  Mensa	  geben.	  Den	  Service	  übernehmen	  Schüler/Innen	  des	  Jahrganges	  Q2.	  

Die	  Vorstandssitzung	  des	  dritten	  Quartals	  findet	  am	  Montag,	  den	  24.	  September	  2018,	  in	  der	  

Bücherei	  des	  HCG	  statt.	  

Die	  letzte	  Vorstandssitzung	  im	  Jahr	  2018	  ist	  für	  Montag,	  den	  26.	  November	  2018,	  terminiert.	  

	  

Hiltrud	  Menges	  

-‐	  Protokollführerin	  -‐	  	  


