
Protokoll der Sitzung des 

Fördervereins der Lohbergschule 

am 16.01.2019, 19:00-21:00 Uhr 

Gasthaus "Zur Linde" (Geismar) 

 

anwesend: Jonas Brokop (Betreuer Ganztag), Andreas Eing, Sabine Formanek (stellvertretende 

Schulleiterin), Uwe Klinck (Kassenwart und Protokoll), Hans-Joachim Reuter (Kassenprüfer und 

Schulleiter), Gundula Scholz (stellvertretende Vorsitzende), Carmen Troncoso Salazar (Leiterin 

Ganztag) 

fehlen entschuldigt: Julia Kellner-Evers (Schriftführerin), Elena Przyborowski (Lehrerin), Christian 

Wagener (Vorsitzender) 

 

chronologische Abfolge ... 

Ersatz für M. Lindup zwecks Kassenprüfung 

Für die zur Jahreshauptversammlung anstehende Kassenprüfung muss ein Ersatz 

für M. Lindup, die ehemalige Koordinatorin des Ganztagsunterrichts, gefunden 

werden. Auf Herrn Reuters Vorschlag hin wird abgestimmt, ob Frau Salazar dies 

übernehmen soll. Die Runde spricht sich mehrheitlich dafür aus (6xdafür, 

0xdagegen, 1 Enthaltung). 

 

Vorstand 

 

Salazar 

Bio-Bananen/Bio-Obst 

Herr Eign fragt an ob es möglich wäre, die Kinder mit Bio-Bananen anstatt 

konventionellen Bananen zu versorgen. Frau Salazar bietet daraufhin an, sich 

diesbezüglich mit der Verwaltung der Essenslieferungen (IGS) in Verbindung zu 
setzen, um die Durchführbarkeit an sich und den zu erwartenden 

Kostenunterschied zu erörtern. Über ihre Kontakte zu Naturkost Elkershausen 

würde außerdem ggf. eine weitere Lieferoption bestehen. Herr Brokop berichtet 

aus dem Schulalltag, dass das Obst vom Mittagessen auch darüber hinaus genutzt 

wird, was - im Gegensatz zu den Hauptmahlzeiten - auch rechtlich erlaubt ist. Die 

Diskussion zu diesem Thema endet damit, die Bio-Frage für das Obst gleich 

generell (also vor allem auch die Äpfel) zu klären. 

 

Eign 

Salazar 

 
 

 

Brokop 

Kontobewegungen 

Frau Scholz berichtet über die wichtigsten Transaktionen seit dem letzten Treffen 

des Fördervereins. Besonders große Ausgaben waren demnach der ausgehandelte 

Anteil des Fördervereins an der Rutsche (-4.300 €) und die Übernahme der Kosten 
für den Bustransfer am Tag der Rollschuh-Veranstaltung in der Sparkassen-Arena 

(-700 €). Wie auch in den Vorjahren wurden außerdem zum Nikolaus und für die 

Ehrenamtlichen Geschenke besorgt (-357 €). Durch Frau Gerls Initiative wurden 

im Dezember zusätzlich noch neue Pausenspiele angeschafft (-376 €). 

 

Auf der Einnahmenseite stehen einerseits das Laternenfest (+324 € netto) und die 

Mitgliedsbeiträge 2018 (+2.146 €). Der Kontostand zum 31.12.2018 betrug 14.884 

€. 

 

In 2018 wurden insgesamt 11.658 € ausgegeben und 7.106 € eingenommen, was 
einem Saldo von -4.552 € entspricht. Für weitere Details des Rechnungsjahres 

2018 sei auf die Zusammenstellungen im Anhang verweisen. Der Förderverein 

zählt derzeit 91 Mitglieder. 

 

Vorstand 

 

 
 

 

 

 

 

Klinck 



Einnahmen für den Förderverein jenseits der Mitgliedsbeiträge 

Aus dem Kassenbericht wird deutlich, welche Bedeutung - neben dem 

Mitgliedsbeitrag - die von der Schule ausgerichteten und vom Förderverein 

unterstützen Veranstaltungen und Feste als Einnahmequelle haben. Darüber 

hinaus können aber auch beim Einkauf im Internet Spenden generiert werden. 

Möglich ist dies z. B. über den Schulengel (www.schulengel.de, hier dann 

"Lohbergschule Buntspecht e.V." auswählen) oder auch smile.amazon 

(www.smile.amazon.de, hier dann "Buntspecht Foerderverein Lohbergschule 

Goettingen e.V." auswählen). Herr Klinck erarbeitet hierzu einen Infobrief, der im 

Zusammenhang mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung verschickt 

werden soll. Hervorzuheben ist noch einmal, dass dadurch keinerlei Zusatzkosten 
entstehen und die Details der Käufe komplett privat bleiben. 

 
Klinck 

Termine/Feste 

Wenn die Informationen der Stadt stimmen, dann soll der Bau der Mensa schon 

im Frühjahr dieses Jahres beginnen und bis Jahresende abgeschlossen sein. Im 

Anschluss daran ist auch die Neugestaltung des Bolzplatzes in Aussicht gestellt 

worden. Der (Vor-)Freude darüber stehen Sorgen über die dann ggf. nicht mehr 

ausreichende Stellfläche für den Wanderzirkus gegenüber, weshalb dessen 

Besuch (geplant ist derzeit die Woche vom 21.-25. September 2020) nach 

Möglichkeit vor den erneuten Baumaßnahmen stattfinden sollte. Ebenfalls 2020 

steht die 50-Jahr-Feier der Schule an, für die es derzeit aber noch keine 

detaillierteren Planungen gibt. 

 
Reuter 

Anträge 

Das Team der Nachmittagsbetreuung stellt 2 Anträge auf Übernahme der Kosten 
von Jongliersachen in Höhe von ca. 325 € einerseits und Musikinstrumenten in 

Höhe von ca. 450 € andererseits. Für beide Pakete werden die gewünschten 

Einzelposten, deren jeweilige Kosten und die angestrebten Ziele der Anschaffung 

detailliert dargelegt. Zum einen sind das mehrere Sets an Devilsticks & Diabolos, 

wie auch Jonglierbälle und eine Ausgabe des Spiels "Carrom", während für ein 

Band-Projekt ein Akkustik-Bass, Bongos, eine Cajón, eine (weitere, aber speziell 

für Kinder gut spielbare) Gitarre, Kazoos und 2 Ukulelen wünschenswert wären. 

Im Gegensatz zu Bällen, die generell einem hohen Verschleiß und Verlust 

unterliegen und deshalb in großer Zahl und möglichst günstig aus dem Haushalt 

der Schule besorgt werden (müssen), sei für diese beiden Anfragen auf gute 
Qualität und damit Langlebigkeit zu achten. Nach Möglichkeit solle auch der lokale 

Einzelhandel (Drachenladen bzw. Musik Kontor) unterstützt werden. Es wird 

darüber abgestimmt, ob der Förderverein diese Kosten übernehmen soll. Die 

Runde spricht sich mehrheitlich dafür aus (5xdafür, 0xdagegen, 2 Enthaltungen). 

Im Anschluss daran geht es noch um eher generelle Probleme des Ausleihsystems 

und der Aufbewahrung. Für den geplanten Musikraum im Neubau sind 8.000 € 

beantragt, aber in ihrer Bewilligung unsicher. 

 

Brokop/Salazar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Formanek 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Frau Scholz hat das Formular zum Beitritt in den Förderverein den neuen 

Anforderungen der DSGVO angepasst und bittet die Runde um ein Urteil dazu. Die 

Diskussion dreht sich im weiteren Verlauf auch um den generellen Umgang mit 
vorzeitigen Austrittswünschen (laut Satzung ist die Mitgliedschaft im Förderverein 

nur zum Jahresende kündbar) oder Selbstzahlern, die ihrem Versprechen nicht 

nachkommen. Es herrscht Einigkeit darüber, dass im Zweifelsfall immer der Dank 

für die bereits gewährte Unterstützung entsprechende Entscheidungen 

beeinflussen sollte. Gleichwohl sollen die Mitgliedsbeiträge in Zukunft wieder in 2 

Blöcken eingezogen werden und zwar im Frühjahr für Bestandesmitglieder und im 

Herbst desselben Jahres für Neumitglieder. 

 

Scholz 

 

 
 

 

 

 

Klinck 



Die nächste Fördervereinssitzung findet am Dienstag, den 19.03.2019, ab 19:00 

Uhr im Lehrerzimmer der Lohbergschule statt. Bis auf den Kassenwart ist der 

komplette Vorstand neu zu wählen. In Anbetracht des sehr wahrscheinlichen 

Ausscheidens tragender Säulen der Vereinsarbeit (Frau Scholz, Herr Eing) wird 

dieses Mal besonders um rege Teilnahme gebeten. 

alle 


