
 
 
 
 
Protokoll der virtuellen Mitgliederversammlung 
Förderverein OHG Nagold e.V. am 20.04.2021 
 
Beginn: 19:08 Uhr, Ende: 21:13 Uhr 
 

 

Top 1 - Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung und kurze Information  
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Sitzung sowie der Beschlussfähigkeit durch 
die erste Vorsitzende. Aufgrund dessen, dass die Sitzung virtuell stattfindet und zu Beginn 34 
Teilnehmer anwesend sind, wird auf eine Vorstellungsrunde verzichtet. 
Die Vorstellung des neuen Schulsozialarbeiters entfällt, da er pandemiebedingt die Stelle noch 
nicht angetreten hat. 

 

Top 2 - Rechenschaftsbericht/Jahresbericht, Bekanntgabe von 
Vorstandsbeschlüsse und Kassenbericht der Schatzmeister  

Details siehe vorab versandte Sitzungsunterlagen  
Die erste Vorsitzende verweist auf die Sitzungsunterlagen Tätigkeitsbericht und Termine und 
geht auf einige Punkte ein: 
Aufgrund der Pandemiesituation war es ein außergewöhnliches und schwieriges Jahr. So fand 
z.B. nur ein einziges Knigge-Seminar statt. Erfreulicherweise konnte man den ehemaligen 
Schulleiter mit einer Schokoladentour durch Stuttgart doch noch persönlich verabschieden. Der 
Internetauftritt des Fördervereins wurde vorbereitet und wird nachgebessert. 
Innerhalb des Vorstands wurde entschieden, dass Trinkflaschen und Rucksackbeutel nicht mehr 
finanziert werden. Zusätzlich werden auch keine kostenlosen Jahrbücher mehr an die Mitglieder 
verteilt. Außer Kosteneinsparung, war dies auch ein Steuerthema: Bei einem Jahrbuchwert von  
5,-€ und einem Mindestmitgliedsbeitrag von 15,-€ ist das kostenlose Jahrbuch steuerlich nicht 
vertretbar und steht nicht im Verhältnis. 
 
Die Kassiererin berichtet über die Kontenentwicklung im Jahr 2020, welche im Vorfeld den TN 
zur Verfügung gestellt wurde - es gibt einen kleinen Zuwachs von 853,26€. 
Aufgrund der Pandemie war die Haushaltsplanung relativ schnell hinfällig - siehe vorab 
versandter Kassenbericht 2020 -.  Spenden konnten keine erzielt werden.  
Die Ausgabe für den Wasserspender wurde noch nicht getätigt. Bei der Beschaffung von 
mobilen Endgeräten für Schüler und für die Lernbrücke wurden anfallende Kosten zum Teil 
übernommen. Beträge, die eingestellt worden sind, wurden zu einem großen Teil nicht 
abgerufen (Ausfall Studienfahrten, Ausflüge…). Der Bereich der Musikfachschaft konnte sich 
über eine relativ große Spende freuen. 
Einige Bestandsmitglieder haben erfreulicherweise teilweise höhere Beiträge bezahlt. Neue 
Mitglieder konnten in der 5er Stufe leider kaum gewonnen werden. Auch hier war die 
Pandemie zu bemerken.  
 
Die zuständige Kassiererin für Mitgliederverwaltung berichtet über die Mitgliederentwicklung in 
2020:  



28 Abgänge und 37 neue Mitglieder. Aktuell hat der Förderverein 418 Mitglieder. In 2021 gab es 
bis dato lediglich einen Neuzugang, was sehr schade ist, da bis dato bereits acht Mitglieder zum 
Jahresende ausscheiden und man hofft, dass doch noch neue Mitglieder gewonnen werden 
können, zumal man die Eltern virtuell kaum erreichen kann.  

  

Top 3 - Kassenprüfung/-bericht 
Die zwei Kassenprüfer  haben die Kassenbelege aufgrund der Pandemie getrennt geprüft. Es 
wird erklärt, dass beide zu dem Schluss gekommen sind, dass alles sehr ordentlich und 
nachvollziehbar ist. Sie empfehlen die Entlastung des Vorstands. Es erfolgt die Entscheidung, 
dass en bloc abgestimmt wird.  
Es sind 35 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. 
Der Vorstand wird einstimmig mit 35 Ja- und keiner Gegenstimme oder Enthaltung entlastet. 
Die erste Vorsitzende verabschiedet eine der Kassenprüferinnen, da diese sich nicht mehr für 
das Amt der Kassenprüfung zur Verfügung stellen wird. Der Dank gilt beiden Kassenprüferinnen. 

  

Top 4 - Bericht der SMV 
Aufgrund der Pandemie wurden so gut wie keine Projekte durchgeführt und es mussten keine 
Beiträge abgerufen werden. Einziger Punkt ist die neue Schulkleidung für die SMV. Diese hätte 
bestellt werden sollen und die SMV bittet darum, den genehmigten Betrag in das neue Jahr zu 
übernehmen, da die Idee weiter umgesetzt werden soll. 
Die Vertreter des SMV berichten, dass sie nur bedingt in Kontakt mit den Schülern sind, aber 
jeder Schüler sich sehr gerne an die SMV wenden kann. Bei der Befragung der Schule zum 
Online-Unterricht wurde die SMV über die Auswertung informiert. Vor der Landtagswahl gab es 
Kontakt zu einigen Abgeordneten. 

  

Top 5 - Neue Anträge 
Beide Anträge wurden als Anlage zu Top 5 versandt.  

 Autorenlesung: Aufgrund der Lage in 2020 konnte keine Autorenbegegnungen stattfinden.  
Es wird der Antrag gestellt, dass im Jahr 2021 zwei Lesungen geplant werden, sofern die 
Pandemieentwicklung dies zulassen sollte.  

 Jazz - Projekt: Die zuständige Lehrkraft der Fachschaft Musik möchte wissen, ob ein finanzieller 
Zuschuss seitens des Fördervereins in Aussicht gestellt wird. Generell geht es hier um eine 
Ausfallbürgschaft, sofern nicht genügend Einnahmen erzielt werden sollten. Im Jahr 2020 trat 
pandemiebedingt dieser Fall zum ersten Mal ein, da nicht genügend Einnahmen erzielt werden 
konnten. Jazz im Winter wurde auch seitens der Stadt Nagold finanziell unterstützt. Eine  
 
Entscheidung in der Beiratssitzung im November 2021 über den konkreten Betrag wäre noch 
ausreichend, da derzeit eine Bürgschaft über 1000,-€ etwas hoch erscheint.  
Es wird der Antrag gestellt, dass der Förderverein das Jazz-Projekt mit einer Ausfallbürgschaft in 
Höhe von 500,-€ unterstützt; die endgültige Entscheidung wird in der Beiratssitzung im 
November 202121 gefällt.  
Dieses Vorgehen wurde mit 34 Ja Stimmen und 1 Enthaltung befürwortet. 

  

Top 6 - Vorstellen des Jahresplans/Haushaltsplans 
Die Unterlagen wurden vorab versandt. 
Die Kassiererin erklärt, dass eine Planung sehr schwierig war; die Dauergenehmigung wurden 
als Grundgerüst für die Planung 2021 zugrunde gelegt. Allerdings sind einige Posten wie 
Exkursionen, Ausflüge, Aktivitäten… bereits jetzt schon gestrichen, da diese definitiv nicht 
stattfinden werden. Seitens der Beiratssitzung wurden bereits einige Posten genehmigt. Zum 
Bsp. wurde der Zuschuss für Sozialpreise erhöht, da dieser im Jahr 2020 nicht abgerufen wurde 
und man die Sozialpreise in diesem Jahr erhöhen möchte, um der Sondersituation der 
Pandemie gerecht zu werden.  
Die Details können den Sitzungsunterlagen entnommen werden.  



Der in der Planung ermittelte Überschuss zum Jahresende 2021 ergibt einen Betrag von 
3704,06€.  
Die erste Vorsitzende bedankt sich herzlich bei der Kassiererin für die Aufstellung und ihre 
Ausführungen. 
Beschlussantrag: Der vorliegenden Haushaltsplan 2021 zzgl. der Autorenbegegnung und den 
sich dadurch ergebenden Endstand von 3704,06€ ist en bloc zu beschließen.  
Dem wird mit 35 Ja-Stimmen, und keiner Enthaltung/Gegenstimme zugestimmt. 

  

Top 7 - Termine 
siehe Sitzungsunterlagen 

  

Top 8 - Satzungsänderung §4, Punkte 4 und 5 (Anlage) 
Siehe Unterlagen zur Satzungsänderung und Einladungstext zur Mitgliederversammlung 
Aufgrund der finanziellen Lage wird der Antrag gestellt, dass die Satzung, wie in den 
Sitzungsunterlagen zur Satzungsänderung aufgeführt, geändert wird. Dem Antrag wird wie 
vorliegend und vorgelesen mit 35 Ja Stimmen und keine Enthaltung/Gegenstimmen 
zugestimmt. 

  

Top 9 - Wahlen  
Die erste Vorsitzende, die sich nicht wieder zur Wahl stellt, übernimmt die Wahlleitung und es 
wird mit 35 Stimmberechtigten abgestimmt. 
  

 Kassenprüfer/-innen:  
Wahlergebnis: Beide Kassenprüferinnen werden mit 33 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen 
gewählt. Beide nehmen die Wahl an. Näheres siehe Homepage. 
  

 1. und 2. Vorstandsvorsitz:  
Wahlergebnis: Beide werden mit 34 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung gewählt. Beide nehmen die 
Wahl an. Näheres siehe Homepage. 
  

 Schatzmeister/in (en) Kasse und Mitgliederverwaltung 
Die bisherige Schatzmeisterin Kasse und Schatzmeisterin Mitgliederverwaltung stellen sich 
wieder zur Wahl. Es wird en bloc abgestimmt. 
Wahlergebnis: 33 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen. Beide nehmen die Wahl an. 
 
Ab jetzt sind nur noch 34 Wahlberechtigte anwesend.  
 

 Beiratsmitglieder 
Es können sich 4 Personen als Beiratsmitglied aufstellen lassen. Für dieses Amt wird ebenfalls 
en bloc abgestimmt: 
 Bei 34 Wahlberechtigten wird wie folgt abgestimmt:  30 Ja-Stimmen, vier Enthaltungen, keine 
Gegenstimmen. Alle vier nehmen die Wahl an. 
  
Nach der Wahl verabschiedet sich die langjährige 1. Vorsitzende. Deren Nachfolgerin bedankt 
sich für den jahrelangen Einsatz und die hervorragende Einarbeitung. Der ehemalige Schulleiter 
bedankt sich ebenfalls für die tolle Arbeit der jetzt ehemaligen Vorsitzenden, die mit sehr viel 
Engagement den Förderverein über lange Jahre geführt und das Schulleben belebt hat. Der 
aktuelle Schulleiter bestätigt die Worte seines Vorgängers und hofft, dass es noch einen 
geeigneten Zeitpunkt geben wird, an dem die ehemalige Vorsitzende gebührend verabschiedet 
werden kann. Das Wort „Knigge" wird jedenfalls immer mit ihr verknüpft sein. Er überreicht ihr 
als kleines Danke schön einen Blumenstrauß. Die neugewählte Vorsitzende überreicht das 
Geschenk des Fördervereins - leider unter Corona Bedingungen. 
  
Ab hier übernimmt die neue Vorsitzende die Sitzungsleitung. 



Top 10 - Verschiedenes 
Keine zusätzlichen Themen 
  

Top 11 - Ausblick und Jahresplanung 2021 des neuen Vorstands 
Unterstützung Einschulung: Unsere neue Dame, die zukünftig für das gute Gelingen der 
Einschulungsfeier zuständig sein wird, benötigt Unterstützung bei der Einschulung der neuen 
5er. Hier stellen sich gleich 3 Teilnehmer der Sitzung  zur Verfügung. Zusätzlich wird auf die 
vorhandene Helferliste zurückgegriffen. 
Man versucht, Knigge-Seminare - trotz Corona - in diesem Jahr fortzuführen, auch wenn die 
Schülermentoren fehlen. Die jetzigen 10er könnte man bei einer digitalen Durchführung 
entsprechend einbinden, so dass man wirklich keinen Jahrgang auslässt.  
Von 05. - 23.07.21 soll eine Wanderausstellung zum Umgang mit demokratiefeindlicher und 
menschenunwürdiger Sprache stattfinden. 

  
  

Ende der Sitzung 
Die Sitzung wird um 21:13 seitens der neugewählten 1. Vorsitzenden  beendet. 
  
Anlage: genehmigter Haushaltsplan  
  
Nagold, 20. April 2021 
  
gez.  
Versammlungsleitung                                                             Schriftführung 
 
 
  
 


