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Sitzungsprotokoll 1. Mitgliederversammlung 
des Fördervereins Schuljahr 2021/2022 
am Donnerstag, den 29. Oktober 2021 

 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
 
Der Vorsitzende eröffnet die erste Mitgliederversammlung des Schuljahres 2021/2022 und be-
grüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste. 
 
2. Halbjahresbericht 1/2021 
 
Der Vorsitzende berichtet, dass es infolge der pandemiebedingten Sondersituation kaum För-
dermaßnahmen im ersten Halbjahr gab. Anschließend berichtet der Schatzmeister kurz über die 
aktuelle finanzielle Situation des Fördervereins sowie die Entwicklung der Mitgliederzahl. Mit 
Blick auf das erstgenannte Thema wird besonders darauf hingewiesen, dass zwei in den letzten 
Jahren stets wiederkehrende Finanzierungsmaßnahmen knapp 70 % des Jahresbeitragsaufkom-
mens binden. Dennoch sei die finanzielle Situation des Fördervereins nach wie vor auskömmlich 
und ermögliche bisher jedenfalls die Finanzierung der jeweils anfallenden Fördermaßnahmen. 
Auch mit Blick auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen bestätige die aktuelle Entwicklung die 
Erfahrungen der Vergangenheit. Der regelmäßige Verlust an Mitgliedern, aufgrund des Aus-
scheidens von Schülerinnen und Schülern am Ende ihrer Schullaufbahn konnte bisher stets durch 
die Gewinnung neuer Mitglieder im Wesentlichen aus dem Kreis der 7. Klassen kompensiert 
werden. 
 
3. Vorstellung neuer Förderanträge und Abstimmung darüber 
 
In der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs stellt der Vorsitzende die im Folgenden kurz be-
schriebenen Förderanträge vor und lässt hierüber abstimmen. 
 
a)  Förderantrag anlässlich des Projekttages am 9. November 

 
Aus dem Fachbereich Geschichte/PW wurde eine nicht näher spezifizierte angemessene Summe 
zur Finanzierung von Blumensträußen und Verpflegung für die regelmäßig am 9. November in 
die Schule kommenden Zeitzeugen, die über die Geschehnisse während der Reichspogromnacht 
am 9. November 1938 berichten, gestellt. Die Mitgliederversammlung beschließt einstimmig, 
hierfür 200 € zur Verfügung zu stellen. 
 
b)  Antrag eines Vertrauenslehrers für SV um Spende in Höhe von 100 € 
 
Über einen Vertrauenslehrer hat die SV beantragt, ihr 100 € zur Verfügung zu stellen, um von 
diesem Geld „Nervennahrung“ für die zahlreichen SV-Sitzungen zu finanzieren. Die Mitglieder-
versammlung entspricht diesem Antrag einstimmig. 
 
c) Antrag der Ruderriege auf Übernahme Reparaturkosten an einem Vierer 
 
Die Ruderriege der Schule beantragt die Zurverfügungstellung eines Betrages von 1.000 € für 
die Reparatur eines entstandenen Schadens an einem der Vierer. Der Schaden ist das Ergebnis 
eines Unfalls auf dem Pohlsee. Beteiligt an dem Unfall war neben dem Vierer der Ruderriege der 
Schule ein Einer eines anderen Berliner Schulrudervereins. Nach Auskunft des beteiligten Lehrers 
konnte weder die Schuldfrage zweifelsfrei geklärt, noch eine Einigung mit dem anderen Schul-
ruderverein über eine Beteiligung an den Reparaturkosten erzielt werden. Die Mitgliederver-
sammlung diskutiert den Antrag ausführlich und lässt sich von dem am Unfall beteiligten Lehrer, 
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der als Gast an der Mitgliederversammlung teilnimmt, die Geschehensabläufe, wie auch die In-
halte der nachfolgend geführten Gespräche ausführlich schildern. Insbesondere wird die Frage 
erörtert, ob von dritter Seite (Versicherung) Leistungen erhalten werden können. Im Ergebnis 
beschließt die Mitgliederversammlung die Beteiligung an den Reparaturkosten in der geltend 
gemachten Höhe zu bewilligen, sofern seitens der Ruderriege der Schule schriftlich gegenüber 
dem Vorstand des Fördervereins bestätigt wird, dass keine Leistungen von dritter Seite zur Be-
gleichung des Schadens zu erreichen sind. 
 
(Anmerkung: Die entsprechende schriftliche Bestätigung liegt seit dem 10. November 2021 vor, 
sodass die erforderlichen Mittel in Höhe von 1.000 € freigegeben sind). 
 
d) Antrag der Schulleitung zur Bezuschussung des Weihnachtsbaums für das Schulhaus 
 
Seitens der Schulleitung wird ein Betrag von 300 € für die Anschaffung des alljährlichen Weih-
nachtsbaums für das Schulhaus beantragt. Dem Antrag entspricht die Mitgliederversammlung 
einstimmig.  
 
e) Antrag der Schulleitung auf Sonderreinigung des Schulhauses anlässlich des Tages der offe-

nen Tür 
 
Seitens der Schulleitung wird ein weiterer Betrag von 200 € zur Durchführung einer Sonderrei-
nigung des Schulhauses im Vorfeld des anstehenden Tages der offenen Tür beantragt. Auch 
diesem Antrag entspricht die Mitgliederversammlung einstimmig. 
 
f) Antrag der Bühnenbild AG 
 
Seitens der Bühnenbild AG liegt ein Antrag über 235,68 € zur Übernahme entsprechender Kos-
ten für die Materialbeschaffung zur Erstellung selbst konzipierter Bühnenbilder vor. Die Mitglie-
derversammlung bewilligt den geltend gemachten Betrag einstimmig. 
 
g) Antrag eines Vertrauenslehrers im Namen der SV auf finanzielle Unterstützung der SV Fahrt 
 
Über einen Vertrauenslehrer beantragt die SV eine Unterstützung der dreitägigen SV Fahrt in 
Höhe von 1.000 €. Die Mitgliederversammlung diskutiert den erst im Verlauf der Sitzung einge-
gangenen Antrag intensiv. Einzelne anwesende Mitglieder können zwar aufgrund individueller 
Kenntnis einzelne auftretende Fragen im Zusammenhang mit der Finanzierung der SV Fahrt 
beantworten. Allerdings lassen sich auf diesem Wege nicht alle Fragen klären. Auf Anregung des 
Vorsitzenden soll der Antrag der SV daraufhin zweigeteilt behandelt werden. Von den bean-
tragten 1.000 € sollen 300 € heute bereits durch die Mitgliederversammlung bewilligt werden. 
Hinsichtlich der weiteren 700 € soll der Vorstand des Fördervereins ermächtigt werden, nähere 
Informationen zu den noch offenen Fragen bei der SV einzuholen und dann im Lichte der ent-
sprechenden Antworten eigenverantwortlich über die Bewilligung eines möglichen weiteren 
Betrages zu entscheiden. Diesem Vorschlag folgend, beschließt die Mitgliederversammlung die 
Bewilligung von 300 € Zuschuss zur SV Fahrt. 
 
(Anmerkung: Nachdem die offen gebliebenen Fragen zwischen SV und Vorstand des Förder-
vereins erörtert und geklärt werden konnten, hat der Vorstand mehrheitlich beschlossen, wei-
tere 200 € Zuschuss zur SV Fahrt, insgesamt mithin einen Gesamtbetrag von 500 € zu bewilli-
gen). 
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4. Verschiedenes 
 
a) Schulfest 
Der Vorsitzende berichtet über die aktuellen Planungen zur Durchführung eines Schulfestes im 
Sommer 2022. GEV, SV und Schulleitung befinden sich hier in einem Abstimmungsprozess. Ge-
plant ist, dass sich GEV und SV eigenverantwortlich um die Organisation des Schulfestes küm-
mern. Der Vorsitzende wirbt auch im Kreise der Mitglieder des Fördervereins um Beteiligung an 
den anstehenden organisatorischen Arbeiten. Er führt aus, dass zu erwarten ist, dass der Förder-
verein im Rahmen dieses Schulfestes ebenfalls eine Rolle spielen wird. So wird sicherlich erwartet 
werden, dass der Förderverein einen Finanzierungsbeitrag zum Schulfest leistet. Angesichts der 
zu erwartenden Einnahmen ist jedoch gleichzeitig davon auszugehen, dass es vermutlich weni-
ger um Zuschüsse, als vielmehr um die Zurverfügungstellung von Liquidität gehen wird. Der 
Vorsitzende sagt zu, über die weitere Entwicklung dieser Angelegenheit zu gegebener Zeit der 
Mitgliederversammlung erneut zu berichten. 
 
b) Alumni-Netzwerk 
 
Der Vorsitzende berichtet der Mitgliederversammlung über die aktuellen Planungen zur Initiie-
rung eines Alumni-Netzwerkes an der PNS. Eine solche Einrichtung von Ehemaligen fehlt der 
Schule zurzeit noch. Diese Lücke möchte man gerne schließen. Der Vorsitzende wirbt um Betei-
ligung auch aus dem Kreise der Mitglieder des Fördervereins. Auch insoweit wird zugesagt, über 
den weiteren Verlauf der Entwicklung in dieser Angelegenheit zu gegebener Zeit zu berichten. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen seitens der Mitglieder vorliegen, dankt der Vorsit-
zende allen Teilnehmenden für ihr Erscheinen und ihre rege Beteiligung und schließt die Mitglie-
derversammlung um 21:30 Uhr. 
 
 

 
_______________________ 
Unterschrift Schriftführer 
 
Berlin, den 16. November 2021  
 


