An alle Mitglieder
Hallo liebe Mitglieder des Schulvereins der Lindenschule Halle, seit dem letzten Newsletter ist nur
wenig Zeit vergangen, aber es gibt Wichtiges über die Jahreshauptversammlung zu berichten.

Unsere Jahreshauptversammlung am 05. März 2018
Zuerst möchte ich mich bei Ihnen / Euch für die zahlreiche Teilnahme bedanken.
Unsere Erste Vorsitzenden Swetlana Kaap eröffnete die Jahreshauptversammlung um kurz nach
20:00 Uhr und berichtete über das vergangene Jahr. In meiner Funktion als Kassenwart berichtete
ich anschließend über die aktuelle finanzielle Situation des Schulvereins.
Hier möchte ich nur kurz die großen Investitions-Posten anfügen:

-

Anschaffung der Kletter- und Balancieranlage auf dem Schulhof (auf Wunsch des
Schülerparlaments)

-

Spende der Schul-T-Shirts für die neuen Erstklässler

-

Rücklagenbildung für das im Jahr 2020 anstehende Zirkusprojekt

Da der Schulverein als gemeinnützig eingestuft ist, darf er Spenden entgegennehmen und hierfür
auch Spendenquittungen ausstellen. Im Übrigen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass
auch die Jahresbeiträge für den Schulverein als Spende im Rahmen der Steuererklärung geltend
gemacht werden können, hierfür reicht in der Regel eine Kopie des Kontoauszuges zur Vorlage
beim Finanzamt. Im Anschluss waren die Kassenprüfer gefragt; die Kassenprüfung erfolgte am
16.02.18 und die Kassenprüfer haben keinerlei Beanstandungen festgestellt, so dass hier eine
Entlastung des Vorstandes beantragt und einstimmig von der Versammlung befürwortet wurde.
Dann kam die von mir mit Spannung erwartete Wahl eines neuen Kassenprüfers für die nächsten
2 Jahre – hier hat sich Frau Kathrin Ullrich bereit erklärt diese Funktion auszuüben und wurde im
Anschluss von der Versammlung einstimmig gewählt. An dieser Stelle möchte ich mich bei Frau
Ullrich für die Bereitschaft danken und freue mich schon auf unsere gemeinsame Zeit.

Unter dem Punkt Verschiedenes berichteten wir noch vom anstehenden Schulfest (29.06.18) und
den zukünftig stattfindenden Veranstaltungen wie der Einschulungsfeier, dem Schulflohmarkt im
Rahmen des Schulfestes und natürlich der Teilnahme am Nikolausmarkt.

Frau Kaap nahm den Punkt Verschiedenes auch zum Anlass auf das Jahr 2019 und die am ersten
Montag im März stattfindende Jahreshauptversammlung hinzuweisen und gab bekannt, dass sie
im nächsten Jahr für eine erneute Kandidatur als Erste Vorsitzende des Schulvereins nicht mehr
zur Verfügung steht. Sie bat die anwesenden Mitglieder sich doch schon mal Gedanken zu
machen oder ggf. eigenes Interesse zu bekunden. Frau Kaap bot sich an einen potentiellen
Nachfolger frühzeitig einzuarbeiten, damit der Übergang problemlos klappt.

Herr Evers, als Lehrervertreter, wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Schulverein
für die Lindenschule extrem wichtig sei, da ohne den Schulverein manches nicht möglich wäre,
z.B. die Entgegennahme von Spendengeldern, der Lindi-Planer - auch dieser wird mittels Spenden
der heimischen Kreditinstitute finanziert - und natürlich die Veranstaltungen.

Gegen 21:15 Uhr schloss Frau Kaap dann die Versammlung und wir standen für Gespräche bereit.

WANTED
2019 stehen bei der Jahreshauptversammlung wieder Neuwahlen an. Da wir vom Vorstand
unserer Meinung nach schon ein klein wenig schullastig sind würden wir uns freuen, wenn sich aus
der Elternschaft einige Mitstreiter finden würden, die sich bereit erklären im Vorstand des
Schulvereins mitzuarbeiten. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Ersten Vorsitzenden und
einen Kassenprüfer, auch der Posten des Schriftführers könnte bei Interesse neu besetzt werden.
Wer dazu Fragen hat, kann sich gerne mit uns in Verbindung setzen – oder Heike Tesche in der
Schule ansprechen.

Zum Schluss:
Wenn Sie auch jemanden aus Ihrer Klasse kennen, der noch kein Mitglied im Schulverein ist, dann
dürfen Sie ihn gerne ansprechen und über unsere Arbeit informieren (Weitersagen ist absolut
erlaubt)!

Einen

Mitgliedsantrag

finden

sie

immer

hier:

https://www.lindenschule-

halle.de/schulverein/ oder im Schulsekretariat.

Mit freundlichem Gruß vom Vorstand
Detlef Voßhans
Gerne möchten wir Sie weiterhin auch auf diesem Weg über aktuelle Aktionen des Schulvereins informieren. Sollten Sie keine
Informationen mehr wünschen, senden Sie uns bitte eine kurze Email, dann nehmen wir Sie aus dem Newsletter-Verteiler.

