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Protokoll der Mitgliederversammlung des Fördervereins 

des Gymnasiums Langenberg am 19.05.2016 

 

Anwesende: Laut Anwesenheitsliste (siehe Anlage) 

 

Beginn: 19:35 Uhr 

Ende: 21:00 Uhr 

 

Protokoll gefertigt: Jürgen Eick 

 

 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung durch den Vorstand und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 

3. Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer 

4. Entlastung des Vorstandes 

5. Neuwahl des / der Vorsitzenden 

6. Ausblick des Schulleiters auf kommende Ereignisse 

7. Umgang mit zweckgebundenen Spenden 

8. Aktuelles und Verschiedenes 

 

TOP 1 

Herr Eick eröffnete die Mitgliederversammlung um 19:35 Uhr, begrüßte alle Anwesenden und 

stellte die Beschlussfähigkeit nach § 8 (4) der Satzung fest. Alle Teilnehmer/innen trugen sich 

in die Anwesenheitsliste ein, die diesem Protokoll beiliegt. Anträge zur Tagesordnung lagen 

nicht vor. 

 

TOP 2 

Herr Eick berichtete über das letzte Jahr. Er gab einen groben Überblick über einige 

Anschaffungen aus dem letzten Jahr und erwähnte insbesondere die Anschaffungen für die 

Fachschaft Biologie in der Größenordnung von mehr als 3.800,- Euro. Nach Abschluss der 

Anschaffungen wurden die neuen Geräte und Materialien im Rahmen eines Pressetermins 

eingeweiht. Herr Eick verteilte einen Bericht über den Pressetermin an die Anwesenden. 
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Neben den bestehenden Patenschaften konnte im letzten Jahr der Notar Christoph Stiefel aus 

Langenberg für die Patenschaft über die Lerncoach-Schulung (500,- Euro / Jahr) gewonnen 

werden. 

Der neu eingeführte Vortrag von Pro Familia für die Schülerinnen und Schüler der 6. und 9. 

Jahrgangsstufen wurde von der Langenberger Gynäkologin Selma Aksu finanziell 

übernommen. Frau Dr. Höpken-Peters gab an, dass Frau Aksu auch in den kommenden Jahren 

die Vortragsreihe finanzieren wird. 

Abschließend wies Herr Eick auf die neu gestaltete Homepage des Fördervereins unter der 

Adresse http://www.fv-gymnasium-langenberg.de hin, auf der alle aktuellen Informationen, 

wie auch beispielsweise eine Galerie der Anschaffungen des Fördervereins, veröffentlicht 

werden. 

 

TOP 3 

Der Kassenwart, Herr Thomas Pagel, gab einen Bericht über die Kassenbestände des 

vergangenen Geschäftsjahres ab. Der Bericht beinhaltete folgende Angaben: 

 Einnahmen Ausgaben Kassenstand 

Stand 30.12.2014   11.054,35 € 

Beiträge Barzahler 1.551,78 €   

Beiträge SEPA 4.754,00 €   

Spenden 9.310,00 €   

Fördermaßnahmen  - 17.464,53 €  

Erstattung  - 222,84 €  

Kontoführung  - 119,50 €  

Stand 31.12.2015   7.911,55 € 

    Freie Mittel 03.05.2016 1.442,00 €   

Beiträge 2016 (18.05.2016) 5.500,00 €   

Fördermittel 18.05.2016  4.058,00 €  

Davon fest verplant  ca. 4.000,00 €  

 Stand aktuell (18.05.2016)   11.798,49 € 

 

Herr Pagel wies darauf hin, dass sich das Prinzip der Abstimmung über Anträge per Mail 

bewährt habe. Er machte darüber hinaus darauf aufmerksam, dass der finanzielle Handlungs-

spielraum des Fördervereins aufgrund der hohen zurückgestellten Summern durch die 

zweckgebundenen Spenden zurzeit sehr begrenzt sei. 

Die Kasse, so Herr Pagel weiter, sei von Wolfgang Pagel und Alois Tinkhauser geprüft worden 

und übergab das Wort an den anwesenden Kassenprüfer, Herrn Tinkhauser. 
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Herr Tinkhauser führte aus, dass die Kasse vorbildlich geführt worden sei. Die Kassenprüfung 

habe keinerlei Beanstandung ergeben, alle Buchungen seien geprüft und ordnungsgemäß 

durchgeführt worden. Er bescheinigte dem Kassenwart eine fehlerlose Kassenführung. 

 

TOP 4 

Herr Ueberholz stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Die Abstimmung über die 

Entlastung des Vorstandes wurde durch Handzeichen durchgeführt. Die Anwesenden 

stimmten bei Enthaltung des Vorstandes einstimmig für die Entlastung. 

Der Vorstand wurde durch die Mitgliederversammlung entlastet. 

 

TOP 5 

Zur Durchführung der Wahl eines neuen Vorsitzenden bat Herr Eick die Anwesenden um die 

Meldung zur Unterstützung als Wahlleiter/in; Frau Goeke stellte sich zur Verfügung. 

Herr Eick schlug Herrn Dr. Klapp als neuen Vorsitzenden vor. Herr Dr. Klapp bedankte sich für 

den Vorschlag, erklärte sich zur Wahl bereit und stellte sich den Anwesenden mit einigen 

Worten vor. 

Herr Eick fragte die Anwesenden, ob alle mit einer Abstimmung per Handzeichen 

einverstanden seien, niemand widersprach. Die Wahlleiterin, Frau Goeke, stellte fest, dass die 

Abstimmung per Handzeichen erfolgt und bat die Anwesenden um ein Handzeichen für die 

Wahl von Herrn Dr. Klapp als neuen Vorsitzenden. Alle Anwesenden stimmten einstimmig 

ohne Enthaltung für die Wahl von Herrn. Dr. Klapp; die Gegenprobe war negativ. 

Frau Goeke fragte Herrn Dr. Klapp, ob er die Wahl annehme. Herr Dr. Klapp nahm die Wahl an 

und dankte den Anwesenden für ihr Vertrauen. 

Herr Eick übergab die Sitzungsleitung an den neuen Vorsitzenden. 

Herr Dr. Klapp übernahm die Sitzungsleitung und wies zunächst darauf hin, dass der Verein 

einen Schriftführer benötige und schlug Herrn Eick für diese Funktion vor. Herr Eick erklärte 

sich bereit und die Wahlleiterin, Frau Goeke, bat die Anwesenden um Handzeichen für die 

Wahl von Herrn Eick zum Schriftführer. Alle Anwesenden stimmten einstimmig ohne 

Enthaltung für die Wahl von Herrn Eick; die Gegenprobe war negativ. 

Frau Goeke fragte Herrn Eick, ob er die Wahl annehme. Herr Eick nahm die Wahl an. 

Anschließend erläuterte Herr Dr. Klapp den Anwesenden, dass sich eine neue Elterninitiative 

zurzeit darum bemühe, die Spind-Vermietung der Firma Mietra an der Schule zu übernehmen, 

um so die daraus resultierenden Einnahmen über den Förderverein der Schule zur Verfügung 

stellen zu können. Er stellte aus dieser Elterninitiative den anwesenden Dr. Martin Pitschke 

vor. Herr Dr. Pitschke erläuterte das Vorhaben etwas näher und wies auf die zu erwartenden 

Einnahmen in einer Größenordnung von ca. 6.000,- Euro jährlich hin. 
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Um einen reibungslosen Ablauf der Verwaltung der Spinde gewährleisten zu können, so führte 

Herr Dr. Klapp weiter aus, sei es sinnvoll, Herrn Dr. Pitschke als Beisitzer in den Vorstand zu 

wählen und schlug diesen für die Wahl in der Position als Beisitzer im Vorstand vor. Herr 

Dr. Pitschke erklärte sich zur Wahl bereit. 

Die Wahlleiterin, Frau Goeke, bat die Anwesenden um Handzeichen für die Wahl von Herrn 

Dr. Pitschke zum Beisitzer im Vorstand. Alle Anwesenden stimmten einstimmig bei Enthaltung 

von Herrn Dr. Pitschke selbst, für die Wahl von Herrn Dr. Pitschke; die Gegenprobe war 

negativ. 

Frau Goeke fragte Herrn Dr. Pitschke, ob er die Wahl annehme. Herr Dr. Pitschke nahm die 

Wahl an. 

Herr Dr. Klapp führte weiter aus, dass auch eine zweite Person aus der Elterninitiative als 

Beisitzer/in fungieren solle und Herr Eick schlug daraufhin die anwesende Frau Diane 

de Weldige, die ebenfalls an der Elterniniative teilnimmt, als Beisitzerin vor. Frau de Weldige 

erklärte sich zur Wahl bereit. 

Frau Goeke bat die Anwesenden um Handzeichen für die Wahl von Frau de Weldige zur 

Beisitzerin. Alle Anwesenden stimmten einstimmig ohne Enthaltung für die Wahl von Frau 

de Weldige; die Gegenprobe war negativ. 

Frau Goeke fragte Frau de Weldige, ob sie die Wahl annehme. Frau de Weldige nahm die Wahl 

an. 

 

TOP 6 

Herr Dr. Klapp übergab das Wort an den Schulleiter. Herr Ueberholz dankte zunächst allen 

Anwesenden für ihr Erscheinen und dem Vorstand des Fördervereins für die uneigennützige 

Tätigkeit. Er wies darauf hin, dass vieles, was an der Schule mittlerweile selbstverständlich 

geworden sei, erst durch den Förderverein möglich gemacht werde. 

Herr Ueberholz berichtete von einer Bitte des Vereins, eine „Liste ohne Denkverbote“ zu 

erstellen, um Wünsche des Kollegiums in Bezug auf Beschaffung von Unterrichtsmaterial 

und/oder Realisierung von Projekten einmal schriftlich niederzulegen. Er habe zu diesem 

Zwecke das Kollegium per Mail um Wünsche und Ideen gebeten, mit welchen 

Unterstützungsleistungen durch den Förderverein der Unterricht verbessert und 

interessanter gestaltet werden könne. Explizit sei dabei kein Finanzrahmen vorgegeben 

worden, um tatsächlich auch ungewöhnliches bzw. kostspieliges zu erfassen.  

Herr Ueberholz berichtete, dass die Bandbreite der geäußerten Ideen und Wünsche 

außerordentlich groß gewesen sei. So reiche der Kostenrahmen auf der Liste von sehr 

überschaubaren Summen, beispielsweise für die Beschaffung von Lektüren für den 

Französischunterricht oder der Beschaffung neuer Mikrofone, bis hin zu Experimentierkoffern 

für die Fachschaft Physik, die bei einer Vollausstattung für die Schule aufgrund der hohen 

Anzahl mit ca. 80.000,- Euro zu Buche schlügen. Der Schulleiter gab den Anwesenden dabei 

einen Überblick über einige vom Kollegium genannten Unterstützungsleistungen.  
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Unter anderem wurde beispielsweise folgendes genannt: 

 Fest installierte Beamer in den Klassenräumen, um einen sofortigen Einsatz ohne 

technische Probleme beim Anschließen sicher zu stellen. 

 Ein iPad-Tablett für die Theaterarbeit, um aufgenommene Szenen sofort ansehen und 

mit den Schülerinnen und Schülern besprechen zu können. 

 Laptops (MacBooks) für die Arbeit in der Erprobungsstufe. 

 Whiteboards in Klassenräumen, in denen der Einsatz sinnvoll und gewünscht sei. 

 Die Beschaffung von mobilen Medienkoffern. 

 Material für die Fachschaft Sport. 

 Kraftmesser und eine Wärmebildkamera für die Fachschaft Physik. 

Herr Ueberholz gab an, dass diese Liste noch erweitert werden würde, da noch nicht alle 

Fachschaften vollständig geantwortet hätten. 

Frau Dr. Höpken-Peters fragte den Schulleiter, ob die Fachschaft Physik schon genaueres über 

einen möglichen Umbau der räumlichen Gestaltung erfahren habe. 

Herr Ueberholz antwortete, dass darüber seitens der Stadt noch keine konkreten Angaben 

gemacht worden seien. Zwar plane die Stadt einen Umbau, genaueres sei bisher jedoch nicht 

zu erfahren gewesen. 

Herr Pagel schlug vor, die Ausstattung und den Ausbau der Fachschaft Physik eventuell mit 

einem Spendenmarathon in der Elternschaft zu verbessern. Frau Dr. Höpken-Peters zeigte sich 

skeptisch, ob dies Erfolg zeitigen würde. Sie betonte, dass die Erfahrungen bei den 

Maßnahmen im Rahmen der Unterstützungen der Fachschaften Chemie (rund 37.000,- Euro) 

und Biologie (rund 17.000,- Euro) gezeigt hätten, dass aus der Elternschaft nur wenig Resonanz 

zu erwarten sei. Sinnvoller sei es, mit Beschreibungen großer Projekte bei Firmen und 

Stiftungen vorstellig zu werden. Darüber hinaus, so Frau Dr. Höpken-Peter weiter, sei auch die 

räumliche Gestaltung der Fachschaft Physik verbesserungswürdig. Es sei nicht sinnvoll, mit 

modernem Gerät und aktueller Ausstattung in veralteten Räumen Unterricht zu halten, die 

aufgrund ihres maroden Zustandes eine sinnvolle Nutzung erschweren. 

Herr Dr. Pitschke regte an, spendenwilligen Institutionen anzubieten, den eigenen Namenszug 

oder das Firmenlogo auf beschafften Materialien anbringen zu können. Herr Eick stimmte dem 

zu und verwies in diesem Zusammenhang auf bereits in der Vergangenheit erfolgte 

Sponsorenpräsents in Form der Logos auf den Shirts der Schülergruppen oder dem 

Sparkassen-Logo auf der Homepage. 

Herr Dr. Klapp schlug vor, sich in der Elternschaft zu erkundigen, ob einige Materialien der von 

Herrn Ueberholz vorgestellten Liste, wie beispielsweise Werkzeuge, etc., ggf. gebraucht zur 

Verfügung gestellt werden könnten. Herr Eick regte an, dies als Anfrage im nächsten 

Newsletter des Fördervereines über den Mailverteiler der Klassenpflegschaften zu 

formulieren. 
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Frau Hödtke schlug vor, die Schülerinnen und Schüler selbst einzubinden. Beispielsweise 

könne man Vorschläge aus der Schülerschaft sammeln, wie die Gelder eines Sponsorenlaufes 

verwendet werden sollen. Dadurch wäre vermutlich die Motivation, ein gutes Ergebnis zu 

erzielen, um ein Vielfaches höher, so Frau Hödtke. Herr Tinkhauser bemerkte, er könne dies 

als Verbindungslehrer der Schülervertretung mit der SV besprechen. Allgemein wurde der 

Vorschlag begrüßt. 

Frau Dr. Höpken-Peters erkundigte sich beim Schulleiter nach dem Sachstand beim Umbau 

des Schulhofes. Herr Ueberholz gab an, dass die Stadt Velbert keinerlei Mittel für den Schulhof 

zur Verfügung stelle. Selbst bei dringend notwendigen Ausbesserungsarbeiten aufgrund 

maroder Substanz würde die Stadt Gefahrenstellen eher sperren als sanieren. 

 

TOP 7 

Herr Eick schilderte, dass zurzeit umfangreiche Finanzmittel des Vereins einer Zweckbindung 

unterliegen würden. Zwar sei das prinzipiell akzeptabel aber wenn zweckgebundene Mittel 

über einen Zeitraum von mehreren Jahren nicht abgerufen werden würden, sei dies 

problematisch. So sei es den Spendern nur schwer zu vermitteln, dass zur Verfügung gestellte 

Gelder nicht zeitnah verwendet werden würden. Darüber hinaus sei der Verein bemüht, zur 

Verfügung stehende Gelder auch zu verwenden und nicht auf dem Konto zu verwahren. 

Es sei nachvollziehbar, so Herr Eick weiter, dass eine Fachschaft beispielsweise eine größere 

Summe nur schrittweise über einen größeren Zeitraum abrufe um beispielsweise Material 

nach und nach zu beschaffen oder defekte Geräte erst bei Bedarf zu ersetzen. Wenn Gelder 

jedoch mehr als ein Jahr unangetastet verweilen würden, müsse die Frage gestellt werden, ob 

ggf. eine Umwidmung und anderweitige Verwendung sinnvoll sei. Herr Eick stellte daher der 

Mitgliederversammlung die Frage, ob beschlossen werden solle, Gelder grundsätzlich nur ein 

Jahr zurückzustellen, mit der Maßgabe, dass in Absprache mit der Schulleitung auch 

Ausnahmen von dieser Regelung möglich seien. 

Die Anwesenden diskutieren das Für und Wider. So gab Frau Goeke zu bedenken, dass eine 

Umwidmung bei den Spendern problematisch werden könne, da die Mittel schließlich einem 

bestimmten Zwecke zugutekommen sollten.  

Herr Hilgers führte die gesetzlich geregelte so genannte „zeitnahe Mittelverwendung“ an, die 

eine Verwendung eingenommener Gelder in einem bestimmten Zeitrahmen vorschreibe.  

Herr Dr. Klapp wies auf die Liste des Schulleiters hin und schlug vor, Gelder bei größerem 

zeitlichem Verzug in Absprache mit der Schulleitung zweckgemäß in Posten auf dieser Liste zu 

investieren. Diesem Vorschlag stimmten die Mitglieder zu.  

Die Mitgliederversammlung beschließt: 

Zweckgebundene Mittel werden nach wie vor zurückgestellt und bei großem zeitlichen Verzug 

ohne erkennbaren Investitionsbedarf in Absprache mit der Schulleitung nach der Bedarfsliste 

zweckentsprechend eingesetzt. 
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TOP 8 

Frau Goeke stellte an den Schulleiter die Frage, ob die Stadt Velbert die Innenraumgestaltung 

der Schule noch verbessern werde. Herr Ueberholz gab an, dass die Stadt lediglich 

Maßnahmen des Brandschutzes und der Sicherstellung von Rettungswegen umsetzen werde. 

Schönheitsreparaturen oder ähnliche Maßnahmen seien nicht vorgesehen. 

Frau Dr. Höpken-Peters schlug vor, Spendern, die finanzielle Mittel ab einer gewissen Höhe 

zur Verfügung stellen, ein persönliches Dankschreiben des Schulleiters zukommen zu lassen. 

Herr Ueberholz nahm den Vorschlag erfreut auf und sagte zu, derartige Dankschreiben zu 

verfassen. Er benötige lediglich die Information über die Spende seitens des Vorstandes. 

Frau Dr. Höpken-Peters regte darüber hinaus an, eine Liste von in Frage kommenden 

Spendern zu erfassen, um die Suche nach Sponsoren und das konkrete Anschreiben zu 

erleichtern. Herr Eick gab an, dass dies in der Vergangenheit bereits geplant aber offenbar 

versäumt worden sei. Der Vorstand werde dies nun umsetzen. 

 

 

Herr Dr. Klapp schloss die Veranstaltung um 21:00 Uhr. 

 

 

 
 (Jürgen Eick, Schriftführer) 

 

  

Ps: Wir möchten Herrn Jürgen Eick im Namen des Fördervereins und der Schule für seine 
langjährige Mitarbeit und Vorsitz im Vorstand des Fördervereins bedanken.  Unter seiner 
Führung   sind bisherige manuelle  Tätigkeiten mit Hilfe von PC und Internet beschleunigt 
worden sowie  weitere Patenschaften und Spender gefunden werden.  Herr Eick steht dem  
Förderverein weiterhin als Schriftführer und mit Ideen zur Verfügung. Vielen Dank.



 

 
Anlage:  

 

Anwesenheitsliste 

 


