
Jahreshauptversammlung des Vereins der Freunde 
und Förderer des Clara-Schumann–Gymnasiums 

Dülken e.V. am 29. September 2021 um 19 Uhr 
 

Anwesende: Christoph Hols, Andra Vogt, Christian Mengen, Annegret Hols, Dina 
Choinowski, Pierre Leibfried, Norbert Albers, Daniela Gaisar, Thomas Drießen; 
wegen Krankheit entschuldigt: der Vorsitzende Stefan Clauß; 
entschuldigt: Kassenprüferin Corinna Friederich 
 

1. Begrüßung 

Die stellvertretende Vorsitzende Andrea Vogt begrüßt alle Anwesenden recht 

herzlich.  

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgte fristgerecht und ordnungsgemäß, 

somit ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig. 

3. Fragen / Anmerkungen zum Protokoll der letzten Versammlung  

Auf Nachfrage gibt es von den Anwesenden keine Nachfragen oder Anmerkungen 

zum Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung. 

4. Bericht des Vorstands für das Jahr 2020 

a. Bericht des Kassierers Christoph Hols (Konten und Barkasse) 

Zunächst berichtet der Kassierer über die Bewegungen auf dem sogenannten 

Betreuungskonto (mittlerweile aufgelöst). Von diesem Konto wurden für Januar 

noch Gehälter an die Beschäftigten der Betreuung gezahlt, die übergangsweise 

vom Förderverein eingestellt worden waren. Ab Februar 2020 übernahm dann die 

AWO die Nachmittagsbetreuung. Die Förderung im Rahmen des Programms 

„Geld statt Stelle“ durch die öffentliche Hand erfolgte noch auf dieses Konto, 

wurde aber umgehend weitergeleitet an die AWO. Zudem musste ein Überschuss 

der Zahlung aus 2019 zurückgezahlt werden.  

Auf dem eigentlichen Fördervereins-Konto erfolgte der Einzug der 

Mitgliedsbeiträge in Höhe von 5.576,11 €, an Spenden wurden insgesamt 

6.318,12 € eingenommen. Mit den vorhandenen Mitteln wurden folgende 

Ausgaben bestritten:  

- Finanzielle Unterstützung von Wettbewerben in der Schule (Heureka, Mathe 

im Advent) 



- Finanzielle Unterstützung von Härtefällen, Vorschuss von Fahrten-Kosten 

- Kauf von Kirchenbänken der Evangelischen Kirche im Wert von 2000 € im 

Zusammenspiel mit der Schulpflegschaft 

- Kauf von ELMO Dokumentenkameras, ein EPSON Beamer mit Miracast-

Funktion, ein ELMO CRA Tablet  

- 14 Monitore für die Ausstattung des zweiten Computerraumes 

Die Einnahmen und Ausgaben des Fördervereins im Jahr 2020 stellen sich wie folgt 

dar: 

 Anfangsbestand der zwei Konten zum 01.01.2020   15.340,80 € 

 Summe aller Einnahmen im Jahr 2020     24.196,19 € 

 Summe aller Ausgaben im Jahr 2020     26.015,24 € 

 Saldo zum 31.12.2020       13.521,75 € 

Die Barkasse hatte im Jahr 2020 einen Anfangsbestand von 667,48 € und einen 

Endbestand von 167,06 €. 

Im Zusammenhang mit den Spenden an den Förderverein wird nun auf 

Nachfrage die Matthias-Schmitz-Stiftung Dülken durch Andrea Vogt erläutert. 

Diese Stiftung spendet für verschiedenste Bereiche an gemeinnützige Vereine in 

Dülken. Im Jahr 2019 erhielt unser Förderverein eine Spende in Höhe von 

5.000 € und jetzt sind uns wieder 5.000 € in Aussicht gestellt worden. Die erste 

Spende floss in die Anschaffung von Monitoren für den Computerraum und die 

demnächst erwartete Spende wird für die Anschaffung von großformatigen 

Displays (Bildschirme) verwendet, die die alten lichtschwachen Beamer ablösen 

sollen. Jeder Klassenraum soll Zug um Zug mit einem Display ausgestattet 

werden. Christian Mengen erläutert, dass von der Stadt Viersen ein IT-Etat von 

65.000 € über fünf Jahre zur Verfügung gestellt wird. Diesen Etat kann der 

Förderverein dank der Spenden aufstocken, sodass die Erstausstattung schneller 

voranschreiten kann. 

b. Bericht der Vorsitzenden  

Die stellvertretende Vorsitzende Andrea Vogt erläutert nun im Detail die 

Anschaffungen, die bereits vom Kassierer Christoph Hols aufgeführt wurden.  

Neben den konkreten Anschaffungen berichtet die stellvertretende Vorsitzende 

über die Aktivitäten des Vorstandes in 2020. Der Vorstand befasste sich mit der 

Beantragung von Spendengeldern, insbesondere bei der Sparkassenstiftung für 



ein Projekt namens „Schulhoftraum“. Dies beinhaltet die Verschönerung und 

bessere Nutzbarkeit des Schulhofes. Insbesondere sollen mehr Sitzmöglichkeiten 

und Möglichkeiten zur aktiven Pausengestaltung geschaffen werden. 

Weitere Aktivitäten des Vorstandes waren die Änderung der Satzung (siehe Punkt 

8), Öffentlichkeitsarbeit (Überarbeitung der Flyer, Newsletter, Besuch der 

Elternabende), regelmäßige Aktualisierung der Homepage und regelmäßige 

Vorstandstreffen. 

Annegret Hols erläutert die Entwicklung der Mitgliederzahlen in 2020: Austritte: 32 

Mitglieder, Eintritte: 15 Mitglieder (aktueller Stand am 29.09.2021: 195 Mitglieder) 

5. Bericht der Kassenprüferin 

Dina Choinowski und Corinna Friederichs haben beide die gesamten Unterlagen 

geprüft. Dina Choinowski berichtet, dass die Buchführung und die Führung der 

Barkasse korrekt sind. 

6. Entlastung des Vorstandes  

Pierre Leibfried beantragt die Entlastung des Vorstandes. Die Anwesenden stimmen 

einstimmig für die Entlastung. 

7. Aktivitäten im laufenden Jahr und weitere Planungen  

Andrea Vogt erklärt das Projekt Schulhoftraum. Für dieses Projekt wurde ein Antrag 

auf Förderung bei der Sparkassenstiftung gestellt. Durch Corona hatte sich die 

Sitzung der Sparkassenstiftung verschoben. Wir haben letztendlich den Zuschlag 

bekommen mit einer Fördersumme in Höhe von 16.500 €. Da wir selbst einen 

Eigenanteil leisten müssen, fließen in das Projekt insgesamt 27.000 €. Andrea Vogt 

erläutert im Einzelnen, was mit dem Geld gemacht wird bzw. bereits gemacht wurde. 

Zuerst wurden die über einen langen Zeitraum im Schulgebäude eingesetzten 

Outdoor-Lerninseln durch Kirchenbänke und passend dazu angeschaffte Tische 

ausgetauscht. Sechs der Outdoor-Lerninseln wurden auf dem Schulhof im Bereich 

nahe der Mensa zu einem grünen Klassenzimmer gruppiert. Da sie noch nicht fest 

verankert waren, wurden sie von Schüler*innen bereits versetzt. Die Stadt wird sie 

zeitnah an Ort und Stelle fixieren, eine Outdoor-Tafel wurde bereits angeschafft, 

auch sie wird bald angebracht. Über den Standort der übrigen vier Tisch-Bank-

Kombinationen für den Außenbereich dürfen die Schüler bis zu den Herbstferien 

abstimmen. Die Abstimmung erfolgt mit Hilfe eines von einem ehemaligen Schüler 

entwickelten Programms und QR-Codes, die an die Schüler verteilt wurden. 



Ein weiteres grünes Klassenzimmer wird auf der Grünfläche im Schatten der Eiche 

vor der Sporthalle aufgebaut. Dazu sind 10 hochwertige Bänke angeschafft worden, 

die ebenfalls von der Stadt installiert werden. Sie bieten gleichzeitig die Möglichkeit 

zum Chillen in Pausen und Freistunden. Bereits auf dem Schulhof fest installiert sind 

zwei neue Spielgeräte, ein Kicker und Fußvolleyball-Tisch. Beide werden gut von den 

Schüler*innen angenommen. Ein Hauptelement des „Schulhoftraums“ sind die fünf 

bunten Sitzbuchstaben, die zusammen das Wort CLARA bilden.  

Der Kicker wird besonders gut von den Schüler*innen genutzt, weshalb von einem 

Teilnehmer erfragt wird, was ein weiterer Kicker kosten würde: ca. 2.500 €. Die Idee 

wird allgemein positiv bewertet. 

Ein weiteres Element im Rahmen der Schulhofverschönerung sind 

Lärchenholzauflagen auf der umlaufenden Betonmauer. Diese sind bereits bei einer 

in Dülken ansässigen Zimmerei bestellt und werden voraussichtlich im November 

installiert. Weitere Sitzplätze werden im hinteren Bereich beim Sportplatz durch 

Baumstämme geschaffen, die uns der Stadtförster liefern will. Die Idee entstand bei 

der Begehung mit den Vertretern der Stadt. 

Zusätzliche Gelder wurden durch die Sparda-Spenden-Wahl eingenommen, bei der 

unsere Schule den 21. Platz erreichte und dafür 2000 € erhielt. Dieses Geld soll in 

die Digitalisierung fließen. Christian Mengen ergänzt, dass wir in diesem Jahr den 

ersten Platz beim Stadtradeln belegt haben. Wie hoch das Preisgeld ist, wird noch 

von der Stadt mitgeteilt.  

8. Satzungsänderung  

Andrea Vogt erläutert die Änderungen:  

 Namensänderung: der alte Name soll durch „Förderverein des Clara-

Schumann-Gymnasiums“ abgelöst werden  

 Mitgliedschaft nur unter Voraussetzung der Erteilung eines Lastschrift-

Mandats 

 Beendigung der Mitgliedschaft wird einfacher, schriftliche Kündigung (per Mail 

ist ausreichend) ohne Frist, jedoch werden bereits gezahlte Beiträge und 

Spenden nicht zurückgezahlt 

 Im Falle von Rückbuchungen, die dadurch entstehen, dass Mitglieder 

versäumen, Kontoänderungen mitzuteilen, sollen die Mitglieder die Kosten 

tragen 



 Ergänzung Mailadresse 

 das Protokoll der Mitgliederversammlung soll allen Mitgliedern zugänglich 

gemacht werden, indem es in Zukunft verschickt und auf die Homepage 

gesetzt wird (letzteres wurde bereits im vergangenen Jahr so gehandhabt) 

 Pattsituation bei Wahlen – der Vorsitzende erhält doppeltes Stimmrecht  

 Änderung bezüglich der Besetzung des Vorstands: es wird einen 

geschäftsführenden und einen erweiterten Vorstand geben, in den erweiterten 

Vorstand können Beisitzer gewählt werden, Schulleiter*innen werden nicht 

mehr automatisch Vorstandsmitglied, sie können als Beisitzer gewählt werden  

 zu Vorstandssitzungen können Fachleute eingeladen werden, die jedoch kein 

Stimmrecht haben 

 Kassenprüfer werden für je ein Jahr gewählt  

 bei Auflösung des Fördervereins soll das Vermögen an den Musikförderverein 

gehen 

Dieser letzte Punkt wird nun im Plenum diskutiert, da der Musikförderverein 

möglicherweise bald aufgelöst wird (vgl. TOP 9). In der alten Satzung wird der 

Schulträger als Begünstigter genannt. Als eine Möglichkeit wird vorgeschlagen, dass 

der Schulträger zusätzlich als Begünstigter aufgeführt werden soll. Ein weiterer 

Vorschlag lautet, dass die Mitgliederversammlung, falls der Begünstigte nicht mehr 

existiert, einen anderen Begünstigten bestimmen soll. Christian Mengen schlägt vor, 

dass man den alten Paragraphen einfach beibehält, wonach der Schulträger das 

Geld erhalten würde. 

Über diesen Vorschlag, nämlich konkret, dass der alte Passus in § 11 bestehen 

bleibt, wird abgestimmt. Es gibt gegen diesen Vorschlag keinen Widerspruch, somit 

ist er angenommen. 

Ein Teilnehmer fragt, ob es tatsächlich neben dem Sepa-Lastschrift-Mandat keine 

andere Form der Zahlung des Mitgliedsbeitrages geben soll, also keine Barzahlung, 

keine Überweisung. Derzeit gibt es lediglich einen Überweiser. Um diesem gerecht 

zu werden, wird überlegt, ob in Bezug auf die Änderung der Zahlungsmodalitäten 

das Wort „zukünftig“ eingefügt werden soll, nach kurzer Diskussion einigt sich die 

Versammlung darauf, dass der Entwurf an dieser Stelle so bleibt, wie vom Vorstand 

vorgesehen. 



Nach dieser eingehenden Erörterung kommt es zur Abstimmung über den 

Gesamtentwurf der geänderten Satzung: der Entwurf wird einstimmig angenommen. 

9. Fusion mit dem Musikförderverein 

Der Musikförderverein hat seit längerem Probleme, eine ausreichende Zahl von 

Vorstandsmitgliedern zu gewinnen. Derzeit bilden Christian Mengen und Pierre 

Leibfried den Vorstand. Bei den Eltern kommt es immer wieder zu Irritationen, weil es 

zwei Fördervereine gibt. Deshalb wird darüber nachgedacht, den Musikförderverein 

und den allgemeinen Förderverein zu einem einzigen Verein zusammenzuführen. Ein 

Argument für die Fusion ist der Abbau von doppelten Vereinsstrukturen. Momentan 

müssen regelmäßig zwei Vorstände mit zwei Kassenwarten und –prüfern gewählt 

werden, diese sind schwierig zu finden.  

Pierre Leibfried, derzeit Kassierer im Musikförderverein, berichtet, dass er sich bei 

einem Rechtsanwalt, einem ehemaligen Vorsitzenden des MuFöVe erkundigt habe. 

Dieser empfiehlt als besten Weg die Auflösung des Vereins in drei Schritten. Es 

müsse in einer ersten Mitgliederversammlung beschlossen werden, dass das 

Vermögen nach der Auflösung dem Schulförderverein zufallen soll. Bei einer zweiten 

Mitgliederversammlung müsse die offizielle Auflösung beschlossen werden. Eine 

dritte Voraussetzung wäre, dass die Satzung des Schulfördervereins ausdrücklich die 

musikalische Erziehung als Förderziel nennt. Das ist glücklicherweise schon der Fall. 

Die ersten beiden Schritte könnten nach Einschätzung von Pierre Leibfried 

voraussichtlich bis Mitte oder Ende nächsten Jahres erfolgt sein. 

Herr Leibfied erläutert, wie eine Übernahme der Aufgaben des Musikfördervereins für 

unseren Förderverein aussehen könnte: es würde eine Unterabteilung geben, diese 

hätte einen eigene/n Kassierer*in und würde mit eigenen Mitteln und einem eigenen 

Konto agieren. Im Musikförderverein ist der Mitgliedsbeitrag nicht so tragend, 

sondern entscheidend sind die Gebühren für die Instrumente und den Unterricht. 

Momentan beläuft sich das Vermögen des Vereins auf rund 21.000 €. Diese Summe 

ist unter anderem durch den Verkauf von Instrumenten erzielt worden. Kosten, wie 

beispielsweise eine teure Versicherung für die Instrumente wurden reduziert.  

Im Plenum wird nun diskutiert: es besteht Skepsis, weil hier sehr viel Arbeit auf 

Ehrenamtler*innen zukommen wird, wenn Herr Leibfried in Pension geht. Was wäre, 

wenn es finanziell nicht mehr so gut läuft? Annegret Hols meint, dass man ggfls. 

einen Geschäftsführer einstellen könne. Christian Mengen gibt zu bedenken, dass es 

ohne Förderverein dieses spezielle Konzept für unsere Schule nicht mehr geben 



kann, es könne dann kein Instrumentalunterricht mehr angeboten werden. Im 

aktuellen neuen Jahrgang haben sich 25 Kinder angemeldet. Weitere Fragen 

kommen auf: Was macht man mit den Mitgliedern des Musikfördervereins? Werden 

sie bereit sein, in unseren Verein überzutreten? Andrea Vogt sieht den Vorteil, dass 

nicht zwei Vereine bei den üblichen Geldgebern wie Volksbank und Sparkasse 

Spenden einwerben. Sie berichtet, dass es auch hier Irritationen gibt und nicht 

unterschieden wird. Man sehe die Schule als Ganzes, die einen Förderantrag stelle. 

Sie sieht ein Problem darin, dass die Mitglieder des Musikfördervereins nach zwei 

Jahren in der Regel wieder kündigen. Sie sieht das Risiko, dass durch die Fusion 

einige der langjährigen treuen Mitglieder austreten werden. Norbert Albers ist der 

Ansicht, an der Fusion gehe kein Weg vorbei. 

Als Ergebnis der Diskussion wird abschließend festgehalten, dass weitere 

Entwicklungen und Klärungen mit dem Rechtsanwalt abgewartet werden sollen, z.B. 

die Frage, ob es zwei Kassierer geben kann. Andrea Vogt fragt, ob der 

Schulförderverein zu dem Thema irgendwann einen Beschluss fassen sollte. 

Christian Mengen meint, ein Votum bei unserer nächsten Mitgliederversammlung 

wäre schon gut. Dina Choinowski fragt, warum nicht schon jetzt darüber abgestimmt 

werden kann. 

Daraufhin fragt der Vorstand die versammelten Mitglieder, ob nach juristischer 

Klärung eine Fusion weiter verfolgt werden soll. Ergebnis: acht stimmen dafür, eine 

Enthaltung. 

10. Verschiedenes 

 Andrea gib eine Aussicht auf weitere Anschaffungen und Aktivitäten: 

Sonnen/Regenschutz für grünes Klassenzimmer, Schulträger ist für eine feste 

Lösung, erste Gespräche mit Sponsoren sind schon gelaufen, der Vorstand 

recherchiert bereits nach Anbietern  

 Einer Klasse ist mit Wünschen an den Förderverein herangetreten: gewünscht 

wird eine Schaukel, Klettergeräte, Regen/Sonnenschutz, Trinkwasserspender 

– der alte wird evtl. wieder aktiviert; Garage mit Ausleihe von Spielutensilien 

läuft jetzt nach Corona wieder an; es soll neue Schach- und Mühlespielfelder 

geben incl. neuer Figuren. 

 Anregung von Norbert Albers: dem Hausmeister einen Nebenjob auf 450-€-

Basis anbieten für Verschönerungen der Klassenzimmer (Beispiel  

Musikraum), gedacht ist so eine Anstellung für einen befristeten Zeitraum von 



einigen Monaten; in dem Zusammenhang werden Elternprojekte ins Spiel 

gebracht, also, dass die Eltern in Zusammenarbeit mit dem Hausmeister 

Verschönerungen oder auch die Schulhofpflege in Angriff nehmen könnten – 

das soll mit dem Hausmeister abgesprochen werden; Norbert Albers gibt zu 

bedenken, dass man Eltern nicht überstrapazieren dürfe; Kassierer Christoph 

Hols teilt auf Nachfrage mit, dass eine Einstellung wie oben beschrieben 

finanziell machbar wäre. 

 Herr Drießen fragt, welche Spielutensilien in der Garage konkret vorhanden 

sind, ob man vielleicht Kettcars und Roller anschaffen könnte. Allgemein wird 

dies eher kritisch gesehen. Christian Mengen sagt aber, dass es durchaus 

möglich sei, neues Pausenspielgerät anzuschaffen und das Angebot 

auszuweiten. 

 Es kommt der Vorschlag, für den Tag der offenen Tür eine Popcornmaschine 

anzuschaffen. Andrea Vogt erläutert, dass wir sie problemlos beim Dülkenbüro 

ausleihen können. 

 Annegret Hols fragt, ob der Förderverein in Zukunft Lernportale wie Anton etc. 

finanzieren sollte. Christian Mengen gibt die Auskunft, dass Softwarelizenzen 

aus dem Schulbudget bezahlt werden. 

 Annegret Hols verkündet, dass sie sich im nächsten Jahr nicht mehr als 

Schriftführerin zur Wahl stellen wird. 

 Andrea Vogt fragt, wer am Tag der offenen Tür am 27.11.2021 zwischen 10 

und 14 Uhr mithelfen möchte. Frau Gaisar, Herr Drießen und Frau Choinowski 

melden sich. 

 

Schluss der Sitzung um 21.50 Uhr 

 

Viersen, 13.10.2021 

Annegret Hols    Andrea Vogt 

Schriftführerin    Stellvertretende Vorsitzende 


