
Hiddestorf, 16. Mai 2019

Protokoll Arbeitstreffen 

am Dienstag, den 16. Mai 2019, 19:30 Uhr bis 22:00
in der Grundschule Hiddestorf

Anwesende:
Frau Kopp
Martha Reich
Thomas Sachs
Maik Köllner
Christoph Minkwitz (Protokoll)

 Küchendiplom Bingostiftung
◦ Wir müssen einen Sachbericht über die Aufwendungen, die wir hatten, 

machen und das der Spende der Stiftung gegenüberstellen, damit die 
Gelder vollständig ausgezahlt werden können
▪ Die Rechnungen sind vorhanden, Frau Reich stellt sie zusammen.
▪ Der Bericht ist auch schon erstellt.
▪ Frau Kopp erstellt die Zusammenfassung beider Teile

◦ Vom Verein Heuhüpfer benötigen wir ein Angebot für 2020
▪ Frau Kopp fragt entsprechend an.
▪ Der Nachfolgeantrag Küchendiplom 2020 wird zusammen mit dem 

Bericht gestellt.
 Zirkusprojekt

◦ Der Zuschuß des Vereins fällt geringer aus, als vorausgesagt
▪ Rund 250€ im Gegensatz zu erwarteten 800€ (1)

◦ Es sind mehr Spenden zusammengekommen, als erhofft.
 Frau Kopp hat bei Enercity einen Förderantrag gestellt: "Lernerlebnis 

Energiesparen".
◦ Es geht um ein interaktives Lerntheater zum Thema Energiesparen.
◦ Das Projekt soll im Herbst stattfinden.
◦ Die Schule muß rund 180€ zuzahlen, etwa 10% der Gesamtkosten.

▪ Der Verein wird das übernehmen, insbesondere wegen der guten 
Spendenlage ist das möglich. (2)

 Wir müssen für die neue erste Klasse T-Shirts bestellen, Größe 128.
 Aus dem VuV Hiddestorf (Vereine und Verbände) kommt die Info, daß wir einen

Schlüssel für die Infokästen im Dorf bekommen können. Wir würden das in 
Anspruch nehmen wollen und den Schlüssel in der Schule deponieren.
◦ Herr Minkwitz fragt nach.

 Spendeneingänge VuV Weihnachtsmarkt 2018 und Basar März 2019 (siehe 
Tabelle) (3)



 Der geplante Ausflug zum Wiesentgehege hat stattgefunden, die Busfahrt ist 
rund 200€ teurer geworden, als angenommen, wir sehen das aber nicht als 
Problem. (4)

 Die Volksbank hat uns 400€ überwiesen, das Geld wird für das Zirkusprojekt 
verwendet. (5)

 Das Präventionsprojekt ist deutlich teurer geworden, als wir zu Beginn des 
Jahres angenommen haben, die neuen Kosten sind unten aufgeführt. Der 
Grund für die Fehlkalkuation ist, daß wir im letzten Jahr zwei Teilrechnungen 
bekommen haben, bei der Planung aber nur eine in Betracht bezogen haben. 
(6)

 Diskussion über Infoveranstaltung für Eltern über den Umgang mit dem 
Internet
◦ Titel: "Wie schütze ich Grundschulkinder vor den Gefahren des Internets"
◦ Es würden "freiwillige" Kosten auf die Eltern zukommen (Geld-zurück-

Garantie)
◦ Darüber hinaus müßten Reise- und Unterkunftskosten bezahlt werden.
◦ Herr Minkwitz fragt die genauen Konditionen und mögliche Termine an.

▪ Ziel wäre es im Herbst diesen Jahres
◦ Es gibt vom selben Anbieter auch Angebote für Kinder, auch darüber 

werden wir uns informieren.
 Da es an der Schule Vorfälle von Diebstahl und Vandalismus gab, wollen wir 

versuchen, den Kindern einen "kleinen Knigge" nahe zu bringen. Wir wollen 
sehen, ob es Veranstalter gibt, die entsprechende Angebote haben.
◦ Frau Kopp informiert sich entsprechend.

 Willkommensgeschenk für die Erstklässler
◦ Wir bestellen Maxibriefkartons (100 Stück, 20€)
◦ Über die Werbeagentur, die uns die Flyer erstellt hat, wollen wir Aufkleber 

erstellen lassen, um die Deckel zu bekleben.
◦ Das Design soll sich an die Flyer anlehnen, gerade die gezeichneten 

Elemente sollen wieder mit aufgenommen werden
 Die Spielgeräte, die aus dem Erlös des Sponsorenlaufes gekauft werden 

sollten, sind mittlerweile da und werden eifrig bespielt.
 Unterstützung für Weihnachtsmärchen ist noch nicht entschieden, das passiert

im neuen Schuljahr.
 Das Thema "Sponseringvernissage im Jahr 2020" verschieben wir auf die 

nächste Sitzung.
 In den vergangenen Jahren hat der Verein immer jemanden organisieren 

können, der bei der Einschulung die "offiziellen" Fotos (Gruppen- und 
Einzelfotos) gemacht hat. Das werdn wir auch in Zukunft tun wollen. Wer 
letzten Endes die Bilder im neuen Schuljahr 2019 macht, wird außerhalb 
unserer Arbeitsitzungen koordiniert. Unser Ziel ist es aber, diese schöne 
Tradition aufrecht zu erhalten.

 Der Termin für die Hauptversammlung wird nach den Sommerferien festgelegt 
werden, vorher werden wir uns ggf. wegen des Wilkommensgeschenks (sofern 
die Gesstaltung feststeht) noch mal Treffen müssen.

Aktualisierung der Finanzplanung (16.05.2019)
Erklärung der Tabelle:
Die Tabelle zeigt die aktuelle Finanzplanung zum Zeitpunkt der jeweiligen Sitzung. 
Die Werte der vorhergehenden Sitzungen bleiben erhalten, damit die Entwicklung der
Finanzen nachvollziehbar ist. Eingetragene Beträge werden ggf. gerundet, es geht bei
dieser Tabelle nur um einen hinreichend genauen Überblick. Das wesentliche Ziel der 
Tabelle ist der Überblick über vorhandene Spielräume zu bekommen.
Zum neuen Schuljahr werd die Tabelle auf "Null" gesetzt, um nicht in die 
Unendlichkeit zu laufen.



Vor den jeweils neuen Einträgen der aktuellen Sitzung stehen Nummern, die mit 
entsprechenden Nummern im Protokoll oben übereinstimmen. So läßt sich der Inhalt 
der Tabelle besser nachvollziehen.
Hinweis zum Beitrag des Sponsorenlaufs: Da der Lauf nur alle vier Jahre stattfinden 
soll, wurde beschlossen, die eingenommenen Gelder als Einnahme auf die vier Jahre 
zwischen den Läufen zu verteilen, daher stimmt der unten ausgewiesene Betrag 
nicht mit dem tatsächlichen Kontostand des Vereins überein.

Position Betrag

15.01.2019 (initial)

Mitgliedsbeiträge +1600€

Sponsorenlauf (1/4 * 3600€) + 900€

Zirkusprojekt (1/4 * 800€) - 200€

Küchendiplom - 288€

Präventionsprojekt - 500€

Spielgeräte - 200€

Ausflug Wiesentgehege - 600€

T-Shirts zur Einschulung - 200€

Fotos zur Einschulung - 100€

Summe (15.01.2019) + 412€

16.05.2019 (Änderungen)

(1) Ersparnis Zirkusprojekt (1/4 * 550€) + 137€

(2) Enercity Theater - 180€

(3) Einmalspende Basar (März 2019) + 500€

(3) Weihnachtsmarkt 2018 (VuV) + 200€

(4) Rechnung Busfahrt Wiesentgehege (806,82€, 600€ geplant, s.o.) - 200€

(5) Spende der Volksbank + 400€

(6) Präventionsprojekt (geplant 500€, s.o.) - 460€

Summe + 809€

Unsicherheit Küchendiplom - 400€


