
Protokoll  

der Mitgliederversammlung 

des Fördervereins der Grundschule am Storchennest Hänigsen e.V. 

 

 

Datum: 03.11.2010 

Beginn: 19.35 Uhr 

Ort      : Aula der Grundschule am Storchennest Hänigsen 

 

 

TOP 1:  Begrüßung  

 

Die Begrüßung erfolgt durch den 1. Vorsitzenden Thomas Anderson. Die Einladung zur 

Mitgliederversammlung erfolgte fristgerecht und satzungsgemäß. 

  

 

Top 2:  Feststellung der Beschlussfähigkeit  

  

Thomas Anderson stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 

 

 

TOP 3:  Genehmigung des letzten Protokolls 

 

Das Protokoll der letzten Sitzung vom Oktober 2009 war und ist auf der Homepage der 

Schule einsehbar. Es wurde einstimmig genehmigt. 

 

TOP 4:  Bericht des ersten Vorsitzenden 

 

Thomas Anderson bedankt sich bei allen, die den Verein mehr oder weniger regelmäßig 

unterstützen, insbesondere die fleißigen Kuchenbäcker und die Helfer beim 

Schulfrühstück.  



 

 

Folgende Aktionen und Anschaffungen wurden im vergangenen Jahr durchgeführt: 

 

 Milch-/Kakaobestellungen 

 Gesundes Schulfrühstück 

 Unterstützung der jetzigen zweiten Klassen bei der Einschulungsveranstaltung 

 Osterbasar 

 Kauf von Büchern für die Schulbücherei, zum großen Teil auch finanziert durch eine 

Spende vom Ortsrat 

 Anschaffung von Headsets und Mikrofonen finanziert durch die Sparkasse, LBS 

und VGH. 

 Bewirtung beim Sommerfest der Schule ( Kuchen, Grillen, Getränke)  

 Versorgung bei einer Aktion des Ortsrates – Plattdeutsche Lesung in der Aula 

(Kuchen und Kaffee) 

 Getränke und Obst-/Gemüseverpflegung beim Schwimmfest. Verbesserungsfähig 

ist hier die Versorgung der Helfer mit beispielsweise Kaffee. 

 Kuchenverkauf beim Hänigser Flohmarkt 

 Kauf von drei Sonnenschirmen für die Mittagsbetreuung, leider später als 

versprochen --- Entschuldigung !!! 

 Klassenfahrtszuschuss für einen Schüler 

 

 

TOP 5 :  Bericht des Kassenwartes 

 

Andreas Reichmann erläutert die derzeitige finanzielle Situation des Vereins. 

 

Der Verein zählt z. Zt. 115 Mitglieder. 

 

TOP 6 : Bericht der Kassenprüfer 

 

Kerstin Hohmann-Büchner und Norbert Beisler haben die Kasse am 28.9.2010 

stichprobenartig geprüft. Die entsprechenden Belege waren vorhanden, die Kasse 

ordnungsgemäß geführt. Kerstin Hohmann-Büchner beantragt die Entlastung des 

Kassenwartes. 



 

TOP 7 : Entlastung des Vorstands 

 

Der Vorstand wird von der Versammlung einstimmig entlastet. 

 

 

TOP 8 : Wahl der neuen Kassenprüfer 

 

Norbert Beisler bleibt turnusgemäß ein weiteres Jahr Kassenprüfer. Als zweiter Prüfer wird 

erneut Kerstin Hohmann-Büchner vorgeschlagen, die dieses Amt bisher nur 

kommissarisch wahrgenommen hat. Sie wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an. 

Wahl des Kassenwartes: Andreas Reichmann wird vorgeschlagen, einstimmig gewählt 

und nimmt die Wahl an. 

Wahl des/der Schriftführers/in: Barbara Giesemann wird vorgeschlagen, einstimmig 

gewählt und nimmt die Wahl an. 

 

 

TOP 9 : Blick in die Zukunft 

 

 Thomas Anderson gibt bekannt, dass er nur noch für ein Jahr als 1. Vorsitzender 

zur Verfügung steht. Es wäre sinnvoll, schon bald nach einem Nachfolger zu 

suchen, um einen Engpass im nächsten Jahr zu vermeiden. 

 

 Heike Niemann stimmt diesem zu und kündigt ebenfalls an, sich bei der nächsten 

Wahl nicht wieder zur Verfügung zu stellen. 

 

 Thomas stellt heraus, wie wichtig hier die Arbeit im Team ist und lobt die derzeitige 

Zusammenarbeit. 

 

 Es wird auf weitere Wünsche von Seiten der Schule gewartet. Eine Rechnung von 

Herrn Ziball für pädagogische Hilfsmittel liegt vor, weitere sind abzuwarten. 

Grundsätzlich sollen alle Anfragen an den Förderverein über Herrn Ziball laufen.  

 

 



TOP 10: Verschiedenes 

 

 Die Holzmännchen an den Straßen werden immer wieder mutwillig beschädigt. Hier 

ist zu überdenken, ob bei einer Erneuerung nicht ein anderes Material verwendet 

werden sollte. Ebenso muss die Art der Anbringung überprüft werden. Wir 

benötigen 6 Figuren, die allerdings erst nach Beendigung der Straßen-

Sanierungsmaßnahmen wieder angebracht werden sollen. 

 

 Es wird angeregt, nächstes Jahr erneut einen Osterbasar auszurichten. Dies muss 

mit Herrn Ziball geklärt werden, wobei in der letzten Gesamtkonferenz darauf 

hingewiesen wurde, dass ein Osterbasar nur alle zwei Jahre ausgerichtet wird. 

 

 Im November nächsten Jahres wird ein Jubiläumsfest (100 Jahre Kaffeemühle) 

stattfinden.  

 

 Seit der Renovierung der alten Sporthalle fehlen im Flur zwei Bänke vor den 

Heizungen. Hier soll mit Herrn Ziball und Herrn Müller geklärt werden, ob diese dort 

wieder aufgestellt werden können und aus welchen Gründen sie umgestellt wurden. 

Das Aufstellen neuer Bänke sollte aber Sache der Gemeinde sein. 

 

 Es wird angeregt, in der Aula Informationsabende zu verschiedenen Themen 

stattfinden zu lassen, so wie es bereits in Burgdorf oder Uetze der Fall ist. Auch 

dies muss in Absprache mit Herrn Ziball passieren.  

 

 Das Thema Ganztagsschule wird kurz angesprochen, besonders die Mensa und 

das Schulessen. Da hier aber die Pläne zur Finanzierung noch nicht vorliegen, 

können noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden. 

 

 

Ende der Sitzung: 20.40 Uhr 


