
Hiddestorf, 10. April 2018

Protokoll Arbeitstreffen 

am Dienstag, den 10. April 2018, 19:30 Uhr bis 21:00
in der Grundschule Hiddestorf

Anwesende:
Frau Kopp
Frau Tacke
Matthias Zey
Maik Köllner
Arno Reich
Christoph Minkwitz (Protokoll)

 Neuer Termin für Treffen Ende Mai oder Anfang Juni, 19:30 in der Schule.
◦ Doodle Termin rumschicken

 Bei den Veranstaltungen (Lauf, Dorffest, Sommerfest, Einschulung) sollte
◦ das Rollup präsentiert werden
◦ Flyer vorhanden sein

 Sponsorenlauf 2018
◦ Orga-Treffen: am 27.4., um 15:30 Uhr am Sportplatz
◦ Frau Kopp stellte zur Diskussion, ob der Lauf verschoben werden kann, weil der 1.

Mai gleich danach ist (Dienstag).
▪ Entscheidung: Es bleibt beim 27.4.

◦ Platz:
▪ Der Sportplatz steht am 27.4. zur Verfügung
▪ ab 16 Uhr ist die Grillbude offen

◦ Regeln:
▪ Die Runden müssen gelaufen werden.

 Sobald über längere Zeit gegangen wird, scheidet das Kind aus
▪ Die gelaufenen Runden werden dierkt auf einer Laufkarte eingetragen, die den 

Kindern auf dem Rücken angeheftet ist.
▪ Maximal 16 Runden werden gewertet (je etwa 300m)



◦ Helfer (Rundenprotokoll)
▪ Soll aus der Elternschaft rekrutiert werden
▪ das Kollegium wird nicht vollständig anwesend sein

◦ Der SV Hiddestorf bietet Bratwürstchen und Getränke an, die aber auf eigene 
Rechnung verkauft werden
▪ Uns wird dadurch das Besorgen und Grillen erspart

◦ Erst laufen die Klassen 3 und 4, kurz danach 1 und 2.
◦ Elternbriefe / Sponsorenvereinbarung / Ablaufplan

▪ Vorschläge liegen vor, müssn aber noch getippt werden (Schule)
◦ Frage: Sollen Geschwister und ehemalie Schüler eingeladen werden?

▪ Das könnte in der Einladung stehen
▪ FV-Mitglieder, deren Kinder nicht mehr in der Schule sind, werden auch 

eingeladen
▪ die nötigen Unterlagen sollen in der e-mail Einladung / Homepage enthalten 

sein
◦ Urkunden erstellen

▪ Sollen den Namen der Schüler enthalten: "Liebe / Lieber .... Du hast beim 
Sponsorenlauf der Grundschule Hiddestorf 2018 .... Runden zurückgelegt. 
Herzlichen Dank für Deine tolle Leistung!"

▪ Arno Reich erstellt die Urkunde
▪ Die Namen sollen per Hand eingetragen werden

◦ Laufkarten erstellen
▪ Christoph Minkwitz erstellt Vorlage
▪ Druck in der Schule

◦ Frau Kopp kontaktiert die Presse entsprechend
◦ Getränke für den Lauf müssen die Kinder selbst mitbringen
◦ Der Erlös soll für neue Sport- und Spielgeräte verwendet werden, ggf. sollen auch 

Fahrten unterstützt werden
◦ Einladungen so schnell wie möglich rausschicken, da am 20. April die 

Sponsorenvereinbarungen abegeben werden sollen

 Aldona Loeper konnte an der Sitzung nicht teilnehmen. Per WhatsApp berichtete sie, 
daß
◦ die Rechnung für das Puppenspiel bezahlt ist
◦ die Beiträge (~1600€) demnächst eingezogen werden
◦ der Kontostand zur Zeit 601,89€ ist

 Aldona Loeper (Kassenwartin) und Matthias Zey (Beisitzer) werden zum Ende des 
Schuljahres aus dem Vorstand aussteigen, daher sollten wir rechtzeitig beginnen, 
Nachfolger zu finden.
◦ 28.5.18, um 20 Uhr ist der Elternabend der zukünftigen ersten Klasse, der FV 

sollte anwesend sein!
▪ Maik Köllner ist sowie so dort anwesend
▪ 27.5. (19:00) Vortreffen Christoph Minkwitz / Maik Köllner

◦ Arno Reich steht für ein Amt zur Verfügung



 Präventionsprojekt Klasse 4 (Gewaltprävention)
◦ 600€ Zuschuß Förderverein
◦ findet Ende Mai statt

 Ertrag von 200€ vom Weihnachtsmarkt wurde vom VuV übergeben

 Dorfgemeinschaftsfest 9. Juni 2018 (organisiert durch VuV)
◦ 15 bis 18 Uhr
◦ Thema Wasser
◦ Förderverein nimmt gern teil (Flaschenwerfen mit Schwämmen)

▪ Der Erlös würde Spiel- und Sportgeräten zugute kommen
▪ Standbetreuer gesucht!
▪ Schwämme und Flaschen sind vorhanden

◦ VuV hat den Platz bereits zugewiesen
◦ Standbetreuung muß noch organisiert werden

▪ Frau Kopp möchte die Eltern dazu motivieren, Elternbrief Anfang Juni
◦ Ein Planschbecken wird benötigt, um die Schwämme naß zu machen

 Überlegung: Verbrauchsmaterial wie Hefte und Ordner können gesammelt über den 
Förderverein bestellt werden und der zu erwartene Preisnachlass käme dem 
Förderverein zugute
◦ der Verein will sich nicht in diese Richtung engagieren

 Einschulung 2018
◦ T-Shirts sollen wieder verschenkt werden, 26 Stück werden gebraucht

▪ Preis: 10€ / Stück
▪ Größe: 128

◦ Frau Köllner kann dieses Jahr keine Fotos machen
▪ Per Elternbrief wird ein Ersatz gesucht
▪ Wenn ein Profi käme, dann müßten die Eltern das bezahlen


