
                                                                                                                             

                                                                                                         

       Göttingen, 15.01.2017

Rechenschaftsbericht über den Zeitraum von März 2016 bis Februar 2017

Termine

wie im verausgegangenen Berichtszeitraum hat sich der Vorstand des Freundeskreises der 

Geschwister-Scholl-Gesamtschule e.V. zu 4 Sitzungen getroffen, viele Absprachen liefen wie 

gewohnt telefonisch oder per E-Mail. Wiederum gab es diverse Einzelgespräche mit dem 

Schulleiter, mit Stufenleitungen, mit Fachbereichsleitern und anderen Lehrkräften. 

Im Sek. I - Entlassungsjahrgang 2016 wurden 4 Schülerinnen und Schüler geehrt und mit 

Buchgutscheinen ausgezeichnet, zwei für besondere schulische Leistungen, zwei für 

außergewöhnliches soziales Engagement. Wegen der großen Zahl von Abiturientinnen und 

Abiturienten fand deren Feier im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Stadthalle statt.  12 

zu ehrende Schülerinnen und Schüler erhielten zusätzlich zu einem Buchgutschein oder einer 

CD erneut Urkunden, die möglicherweise bei Bewerbungen hilfreich sein können. Insgesamt 

beteiligte sich der Freundeskreis mit ca. 1200 € an den Feiern, bei denen die Vorsitzenden des 

Freundeskreises ein Grußwort sprach und Urkunden sowie Preise überreichte.

Inhalte

Satzung:  Auf der Mitgliederversammlung am 22.02.2016 wurde eine Erhöhung des 

Mitgliedsbeitrages für Neumitglieder von mindestens 10 auf 15 € beschlossen. Die Satzung 

und das Beitrittsformular wurde entsprechend geändert. 

Zuschüsse zu Klassen- und Kursfahrten: Das im Sommer 2015 herausgegebene Blatt mit  

"Informationen zur Unterstützung von Klassenfahrten" ist offenbar zahlreichen Lehrkräften 

nicht oder nicht mehr bekannt. Mitglieder des Vorstandes werden auf einer der kommenden 

Gesamtkonferenzen nochmals über das Verfahren berichten und im Kollegium Werbung für 

einen Beitritt zum Freundeskreis machen.

Finanzen:  Eine detaillierte Aufstellung der Ausgaben im Berichtszeitraum ist dem 

Kassenbericht zu entnehmen. Schwerpunkte waren u. a. T-Shirts für das Kennenlern-Fest des 

5. Jahrgangs, Buchgutscheine und CDs, Sekt, Selters und weiße Rosen für die 

Entlassungsfeiern Sek. I und Sek. II sowie Zuschüsse zu Klassen- und Kursfahrten.
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Das vom Fachbereich Sport/Freizeit gewünschte Beachvolleyballfeld konnte immer  noch 

nicht gebaut werden. Die zur Realisierung dieses Projektes benötigten Geldbeträge sind im 

vergangenen Jahr auch nicht in Teilsummen abgerufen wurden und es muss überlegt werden, 

wie lange sie noch zur Verfügung stehen sollen. 

Auch im vergangenen Jahr hat der Schatzmeister des Freundeskreises im Rahmen des 

Kooperationsvertrages mit der Schule für die Abwicklung von Lohn- und Sozialkosten der 

EDV-Leitung sowie die Bezahlung der Hilfskraft in der Bibliothek gesorgt.

Mitgliederentwicklung:  Die Mitgliederzahl ist leider etwas gesunken und liegt momentan 

bei ca. 375. 

Zur Werbung von Neumitgliedern ging den Eltern der Schülerinnen und Schüler des neuen 5. 

Jahrgangs auch im vergangenen Sommer mit der Aufnahmebestätigung der Flyer des 

Freundeskreises mit unserem Beitrittsformular zu. Diese Aktion führte zu lediglich 26 neuen 

Mitgliedern, was im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren einen deutlich geringeren 

prozentualen Anteil an der Zahl der Neuaufnahmen bedeutet.

Für Anregungen und Wünsche ist der Freundeskreis stets dankbar.

Für den Vorstand

Sigrid Windhorst
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