Schule  Frohmestraße  
Schulverein-Sitzung  am  07.12.2016  
  
  
Beginn  der  Sitzung:    20:00  Uhr  
Ende  der  Sitzung:     22:15  Uhr  
Anwesende:     

Alexander  Reich;;  Petra  Winkler;;  Christine  Thedens-
Radojkovic;;  Ümran  Özdugan;;  Frank  Behrens;;  Birgit  
Kontschinsky,  Tanja  Ziehe  

Entschuldigt:     

Ilka  Veting  

Unentschuldigt:  

Hülya  +  Anna  

  
Protokoll:  

  

Ümran  Özdugan  

  
  
Top  1  

Sichtung  und  Genehmigung  des  Protokolls  vom  8.9.2016:    
  

Das  Protokoll  wird  einstimmig  genehmigt.  
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Aktueller  Stand  der  Anmeldungen  im  Schulverein:    
Die  Vorstandsvorsitzende  Petra  Winkler  berichtete,  dass  per  
08.09.2016,  von  380  Kindern  244  Kinder  dem  Schulverein  
beigetreten  sind.  Viele  Eltern  hätten  durch  das  neue  SEPA-
Verfahren  nicht  nur  18,00  €  gezahlt,  sondern  es  seien  auch  
einige  Eltern  bereit,  mehr  als  den  „Minimumsbeitrag“  per  
SEPA-Lastschriftverfahren  zu  entrichten.    
  
Die  Kooperation  mit  der  Hamburger  Volksbank  an  der  
Frohme-straße  hätte  bisher  gezeigt,  dass  aktuell  10  Eltern  die  
Initiative  ergriffen  hätten,  ein  Konto  für  ihr  Kind  zu  eröffnen,  um  
50  €  Gutschein  für  das  Kind  und  50  €  Gutschrift  für  den  
Schulverein  zu  erhalten.    
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  Ausschüttung  der  6  €  Klassengeld:  
Es  wurde  einstimmig  beschlossen,  dass  die  6  €  Klassengeld  

nur  noch  pro  Mitgliedskind  an  die  Klasselehrerin  gegeben  
wird.  (bisher  wurde,  ohne  Berücksichtigung  der  Mitgliedschaft,  
jedem  Kind  in  der  Klasse  6  €  gezahlt.)  Soziale  Härtefälle  
können  und  sollen  von  den  Klassenlehrerinnen  an  Frau  
Thedens-Radojkovic  gemeldet  werden.  Für  diese  Kinder  
erfolgt  eine  nachträgliche  Ausschüttung  der  6  €.  Herr  Reich  
wird  diesen  Beschluss  in  der  nächsten  Lehrerkonferenz  an  
die  Lehrer  weiterleiten.  
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Anschaffung  eines  Schulgrills:    
Petra  hat  sich  über  verschiedene  soziale  Projekte  (wie  z.  B.  
auch  Behindertenwerkstätten)  erkundigt,  wie  der  Schulverein  
einen  Grill  anschaffen  kann.  Die  Wahl  zur  Einholung  eines  
Kosten-voranschlages  fiel  auf  die  JVA.  Der  KVA  in  Höhe  von  
550  €  zzgl.  Abdeckung  (ca.  20  €)  liegt  vor.  Petra  wird  sich  
noch  erkundigen,  ob  eine  sogenannte  Spritzschutzvorrichtung  
erforderlich  ist.  (Die  JVA  hat  Erfahrungen  im  Herstellen  und  
Verkaufen  von  Schulgrills  an  die  Kitas)    
Es  wurde  durch  den  Schulverein  beschlossen,  den  Kauf  über  
die  JVA  zu  tätigen.  
Herr  Reich  wird  mit    Herrn  Wegner  besprechen,  dass  dieser  
die  Verantwortung  für  den  Grill  übernimmt  (Ort  der  
Unterbringung,  Ansprechpartner  für  Ausleihe,  Erhaltung  des  
guten  Zustands,  etc.)    
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Information  über  den  Stand  des  Skateprojekts:    
Petra  berichtete,  dass  die  Hamburger  Volksbank  eine  
sachbezogene  Spende  in  Höhe  von  3.000  €  an  den  
Schulverein  überwiesen  hat,  um  das  Skateprojekt  zu  
unterstützen.  Damit  werden  der  Bau  der  Boards  und  der  
Rampe  finanziert.  Die  Trainerstunden  werden  in  der  
Testphase  vom  Start  bis  zu  den  Sommerferien  2017  vom  
Schulverein  übernommen.  Sollte  das  Projekt  erfolgreich  sein  

und  in  das  folgende  Kursprogramm  übernommen  werden,  wird  
die  GBS  die  Finanzierung  der  Trainerstunden  übernehmen.  
Dieses  Projekt  von  der  "subvert  skate-school"  durchgeführt.  In  
Planung  ist  das  Projekt  im  Februar  bzw.  im  März  2017    zu  
starten.  Den  genauen  Startzeitpunkt  stimmt  die  GBS  mit  der  
Skateschule  ab.  Der  Kurs  wird  als  ein  offenes  Angebot  an  der  
Schule  jeden  2.  Freitag  zwischen  14:00  –  16:00  Uhr  auf  dem  
Schulhof  der  Grundschule  Frohmestraße  stattfinden.  Der  Kurs  
richtet  sich,  wie  „Chor“  und  „Schwimmen“,  an  ALLE  Kinder  der  
Frohmeschule.  Wie  genau  die  Information  über  das  neue  
Kursangebot  an  die  Kinder/Eltern  erfolgt,  wird  noch  zwischen  
GBS  und  Schulverein  festgelegt.    
Ein  Trainer  ist  für  20  Kinder  verantwortlich.  Da  die  Anzahl  der  
interessierten  Kinder  nicht  absehbar  ist,  wird  der  Kurs  erst  
einmal  nur  den  4.Klassen  angeboten.  Sollten  sich  dabei  
deutlich  weniger  als  20  Kinder  anmelden,  wird  das  Angebot  
auf  die  3.  Klassen  erweitert.  Ob  auch  die  2.  Klassen  mit  
aufgenommen  werden  könnten,  stimmt  die  GBS  mit  der  
Skateschule  ab.    
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Erneuerung/  Aufstockung  der  Spielzeugausleihe:    
Die  Kinder  aus  der  KIKO  (Kinderkonferrenz)  haben,  in  
Abstimmung  mit  Frau  Purtul  und  der  GBS,  eine  Liste  mit  
möglichen  Anschaffungen  für  die  Spielzeugausleihe  erstellt  
und  Petra  übergeben.  Petra  wird  bei  Herrn  Brockmann  die  
genauen  Kosten  erfragen.  Um  nicht  zu  viel  Zeit  zu  verlieren,  
wird  Petra  die  Kosten  sofort  nach  Erhalt,  per  E-mail  an  alle  
aktiven  Mitglieder  des  Schulvereins  weiterleiten,  und  um  
Abstimmung  bitten,  in  welchem  Rahmen  der  Schulverein  das  
Projekt  unterstützen  wird.  Nach  Anschaffung  der  Spielzeuge  
soll  dieses  Schulverein-Projekt  aktiv  z.B.  über  die  
Schulmappen  an  Eltern  und  Kinder  kommuniziert  werden.  
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Verschiedenes:  

Ümran  brachte  den  Vorschlag,  die  vierteljährlichen  Sitzungen  
entweder  um  19:00  Uhr  oder  19:30  Uhr  starten  zu  lassen.  
Dieser  Punkt  wird  auf  die  nächste  Sitzung  vertagt.  
  
Herr  Reich  möchte  mit  Hilfe  der  Mitgliedsbeiträge  die  
Schulküche  erweitern.  
Er  wird  in  den  nächsten  Tagen  einen  Tischler  beauftragen,  
sich  die  Schulküche  anzuschauen  und  einen  
Kostenvoranschlag  für  eine  Arbeitsplatte  und  Regale/Fächer  
zu  erstellen.  In  der  nächsten  Sitzung  wird  uns  dieser  
Kostenvoranschlag  zur  Abstimmung  vorgelegt.    
  
Es  wurde  der  Vorschlag  gebracht,  dass  wir  uns  als  
Schulverein  bei  der  Hamburger  Volksbank/  IKEA  Schnelsen  
und  auch  bei  den  großzügigen  Spendern  (Eltern)  für  den  
Schulverein  bedanken  sollten.    
  
Den  Eltern,  die  einen  wirklich  großzügigen  Beitrag  zum  
Schulverein  geleistet  haben,  wurde  bereits  mit  dem  
Bestätigungsschreiben  ein  besonderer  Dank  ausgesprochen.  
  
Um  sich  bei  der  Volksbank  zu  bedanken,  wurden  folgende  
Ideen  geäußert:  
Nach  Start  des  Skatekurses,  wird  sich  Petra  mit  Herrn  
Kollmeier  (Berater  der  Hamburger  Volksbank)  in  Verbindung  
setzen,  um  einen  gemeinsamen  Vor-Ort-Termin  zu  
koordinieren.  
Ein  Bild  mit  Fotos  vom  Skatekurs  wird  der  Volksbank  feierlich  
übergeben.  Wie  dieses  umgesetzt  werden  kann,  wird  auf  der  
nächsten  Sitzung  besprochen.  
  
Birgit  machte  den  Vorschlag,  sich  bei  IKEA  um  die  Zuwendung  
für  eine  projektbezogene  Spende  zu  bewerben.  Da  der  
Schulverein  aber  bereits  im  Laufe  des  Jahres  eine  Spende  

von  750  €  von  Ikea  erhalten  hatte  (davon  wurden  2  
Staubsauger  angeschafft),  versicherte  uns  Ümran  glaubhaft,  
dass  Ikea  dann  im  gleichen  Jahr  nicht  noch  eine  weitere  
Spende  an  unsere  Schule  ausschütten  wird.  Der  Vorschlag  
um  eine  erneute  Spendenbewerbung  wurde  abgelehnt.  
  
  

Nächste  Termine  für  die  Sitzung  des  Schulvereins:  

  

29.03.2017  um  20:00  Uhr;;    

  

28.06.2017    

  

20.09.2017    

  

06.12.2017    

  
  
  
  
  
  
----------------------------------------------------  
Unterschrift    
Vorstandsvorsitzende/er  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

