Protokoll der virtuellen Mitgliederversammlung des
Förderverein OHG Nagold e.V. am 23.02.2022
Beginn: 19:05 Uhr, Ende 21:10 Uhr

Top 1 - Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Sitzung sowie der
Beschlussfähigkeit durch die erste Vorsitzende.
Das Vorstandsteam stellt sich kurz vor, damit alle Teilnehmer, die zum ersten Mal
anwesend sind, entsprechend ein Bild des Teams haben.

Top 2 - Vorstellung unseres neuen Schulsozialarbeiters
Er unterstützt die Schüler in schwierigen Situationen, ist aber auch Anlaufstelle für alle
Anliegen der Schüler*Innen, um das Schulleben so angenehm wie möglich zu gestalten.
Er ist mit Themen konfrontiert, die allgemein an allen Schulen vorhanden sind:
Leistungsdruck, Schulangst, …. Er arbeitet eng mit Vertrauenslehrern zusammen und
legt sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit mit allen entsprechenden Stellen.

Top 3 - Rechenschaftsbericht/ Jahresbericht, Bekanntgabe von
Vorstandsbeschlüsse und Kassenbericht der Schatzmeister Anlagen
Details siehe vorab versandte Sitzungsunterlagen.
Es konnte nur wenig umgesetzt werden. Trotzdem wurde im Juli für drei Wochen die
Wanderausstellung im Foyer ausgestellt, im November konnte eine Autorenbegegnung
mit dem jungen, aber schon sehr erfolgreichen Autoren Cihan Acar stattfinden.
Kassenbericht und Kontenentwicklung im Jahr 2021:
Der Verein verfügte zum 31.12 2021 über ein Guthaben in Höhe von 15.197,43€. Dieser
noch gute Stand war der Tatsache geschuldet, dass im letzten Jahr nur wenige Gelder
abgerufen wurden. Neben den Mitgliedsbeiträgen konnten kaum Spenden für den
Förderverein generiert werden.
Trotzdem fanden kleinere Projekte statt, wie ein Experimentiertag der Fachschaft
Chemie, die Fachschaft Spanisch organisierte einen Tag mit spanischen
Muttersprachlern und die jährliche Exkursion der 6-er nach Straßburg konnte ebenfalls
wieder stattfinden.
Mitgliederentwicklung in 2021: Das erste Mal ist die Situation vorhanden, dass die Zahl
der Abgänge (31) die Anzahl der Neumitglieder (21) überstiegen hat.
Fördervereinsmitglieder waren 406 Personen. Durch den Aufruf in Webuntis konnten
noch 4 weitere Mitglieder gewonnen werden, so dass die aktuelle Zahl bei 410
Mitgliedern liegt.

Top 4 - Kassenprüfung / -bericht/ Wahl der Kassenprüfer
Die Kassenprüfer haben die Kassenbelege geprüft und sind zu dem Schluss
gekommen, dass alles sehr ordentlich und nachvollziehbar ist. Es wird die Entlastung
des Vorstands empfohlen. Der Vorstand wird einstimmig entlastet.
Wahl der Kassenprüfer:
Die Kassenprüfer stellen sich wieder zur Wahl und werden einstimmig in ihrem Amt
bestätigt. Beide Damen nehmen die Wahl an.

Top 5 - Bericht der SMV
Virtuelle Sitzungen finden in der Regel einmal pro Monat statt.
Aktuelles: Kostümwettbewerb ist für den 25.02.22 geplant inkl. einer kleinen
Preisvergabe. Ebenfalls wurden aufgrund der Pandemie wieder so gut wie keine
Projekte durchgeführt. Vermutlich wird die SMV in diesem Jahr die bereits genehmigten
500,-€ für die Kleiderkiste abrufen.

Top 6 - Neue Anträge (siehe Anlage)
-

Instrumentenkauf für die Umgestaltung der Unterstufe.
Aufgrund dessen, dass es einen starken Rückgang der Anmeldungen zum Musikprofil
zu beobachten gab, hat die Fachschaft Musik beschlossen, eine Umgestaltung der
Unterstufe (Grundmusikalisierung) vorzunehmen. Jeder Fünftklässler soll ab dem
kommenden Schuljahr eine Grundmusikalisierung erhalten. Zunächst darf er jeweils
drei Monate lang ein Instrument ausprobieren, in Klasse 6 wählt er dann eines
verbindlich. Da für dieses Projekt eine sehr hohe Instrumentenaufstockung erfolgen
muss, wurde der Förderverein um Unterstützung gebeten.
Vorschlag: Anschubfinanzierung über einen Zeitraum von 3 Jahren in einer
Höhe von jährlich 1000,-€ .

-

Übernahme der Kosten für den Kauf bedruckter T-Shirts der Schulsanitäter.
Vorschlag: einmalig 350,-€

-

Balladen-Battle der Klassenstufe 7 3-tägige Projektphase, an denen die
Schüler*Innen der Klassen 7 das Battlen üben. Die Klassen treten in der Stadthalle
gegeneinander an – ähnlich einer Boxarena.
Vorschlag: dauerhafte Genehmigung 200,-€

Es wird beschlossen en bloc abzustimmen. Den Anträgen wird mit 19 Ja-, keiner
Gegenstimme und einer Enthaltung zugestimmt.

Top 7 - Vorstellen des Jahresplans / Haushaltsplans
Die Unterlagen wurden vorab versandt.
Sollten alle Gelder abgerufen werden, wovon aufgrund der Pandemie nicht auszugehen
ist, würde der Förderverein zum Jahresende über einen Überschuss in Höhe von
392,68€ verfügen.
Beschlussantrag: Dem vorliegenden Haushaltsplan 2022 wird mit 20 Ja-Stimmen,
und keiner Enthaltung / Gegenstimme zugestimmt.

Top 8 - Termine
Da durch die Pandemie noch eine Autorenlesung nachzuholen ist, wird außer im
Herbst am 29.03.2022 der Autor Manfred Theisen wieder am OHG lesen.
Am 21.05.2022, während der Top-Job Messe, wird der Förderverein gemeinsam mit
den Abis wieder Kaffee, Kuchen und Fingerfood anbieten.
Am 08.07.2022 wird „Knigge am OHG“ unter einem neuen Konzept stattfinden. Um
zumindest einen Jahrgang, der Pandemie bedingt nicht an „Knigge am OHG“ hat
teilnehmen können, aufzufangen, wird dieses Projekt für die Klassenstufe 10 angeboten.

Top 9 - Verschiedenes
Sollten sich keine weiteren Einnahmequellen eröffnen, wird die finanzielle Situation ab
dem kommenden Jahr sehr bedenklich sein.
Bewirtungen stellten bis dato eine feste Einnahmequelle dar, auch wenn die Einnahmen
meist nicht sehr hoch waren. Da mittlerweile alle Vorstandsmitglieder Vollzeit arbeiten
und somit keine Zeit für zusätzliche Projekte ist, hofft man über die Mitglieder einen
Pool erstellen zu können, die sich ausschließlich der Bewirtungen widmen. Wer hieran
Interesse hätte, kann sich sehr gerne an die erste Vorsitzende wenden.
Eine Teilnehmerin gibt Anregungen zu verschiedenen Einnahmequellen: Spendenlauf,
Einkäufe über private Spendenkonten (wie Amazon smile).

Top 10 - Ausblick und Jahresplanung 2022
Um gezielter Stärken und Schwächen in der Mitgliederstruktur erkennen zu können, wird
eine Analyse erstellt. Weiterhin wird daran gearbeitet zusätzliche Einnahmequellen zu
generieren.

Nagold, 23. Februar 2022
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