
Mitgliederversammlung des Fördervereins der Realschule Bad Wurzach  

am 22.Juli 2020 

1.Begrüßung 
 
Frau Straßer begrüßte alle 6 Anwesenden. Von der Schule waren anwesend Herr Schiller, Herr Aigner 
musste sich entschuldigen. Auch Frau Walter war entschuldigt. 
 
2. Jahresrückblick 
-Es fanden zwei Vorstandssitzungen statt, eine im September und eine im Januar 
- Es wurde im vergangen Jahr wieder einige Anschaffungen für die Schule gemacht, wie Materialien    
  für die bewegte Pause, ein E-Bass für die Bläserklassen, Kletterausrüstung, oder den Wasserspender  
  für die Schüler 
-Verschieden Projekte, wie MFM, Knigge Workshop, Bläsertage. Der Zuschuss für die Bläsertage war  
  in diesem Jahr etwas höher, da die Unterkunft für die Kinder teurer war.  
- Beim Adventskalendergewinnspiel der Vobao erhielt der Verein eine Spende von 1000.- Euro 
  Frau Straßer bedankte sich bei Frau Rast für ihren Einsatz bei dem Gewinnspiel 
- Die Einschulungsfeier für die neuen 5.Klassen wurde wieder in Zusammenarbeit mit den Eltern  
  durchgeführt. 
- Es wurden 2 Schüler finanziell unterstützt bei Klassenfahrten. 
- Der Klassenzimmerwettbewerb wurde wieder durchgeführt ,im letzten Schuljahr wurde er von der   
  Klasse 7 b gewonnen und in diesem Schuljahr konnte nur ein Durchgang durchgeführt werden auf  
  Grund der Corona-Maßnahmen. Nach Auswertung des Durchgangs haben die Klassen 5a,6c,7a,7b  
  den ersten Platz gemacht. 2. Platz belegte die Klasse 8c, und den 3.Platz machte die Klasse 5c. 
 
  Die Übergabe der Preise erfolgt im neuen Schuljahr, je nachdem wie die neuen Hygienverordnungen  
  es zulassen persönlich durch Frau Straßer oder durch den Klassenlehrer. 
- Es wurde in diesem Jahr ein Mitgliederwettbewerb durchgeführt um neue Mitglieder zu gewinnen. 
  28 Neuanmeldungen konnte man dadurch gewinnen. Den Wettbewerb gewonnen hat die Klasse  
  10b sie erhalten 100.- Euro in die Klassenkasse, 2. Platz belegte die Klasse 7c, sie erhalten 60.-Euro  
  in die Klassenkasse und 3. Platz machte die Klasse 5a sie erhalten 40.- Euro in die Klassenkasse. Da  
  auch in diesem Fall auf Grund der Corona Maßnahmen keine offizielle Übergabe stattfinden konnte  
  wurde das Geld den Klassen auf ihr Klassenkonto überwiesen. 
 
2. Kassenbericht 
 
Frau Rast gab ihren Kassenbericht ab, dieser liegt dem Protokoll bei. Frau Rast merkte an, dass 
unsere Haupteinnahmen durch die Beiträge der Bläserklassen kommen, wenn diese wegfallen, 
würde sich das auf unserem Konto deutlich bemerkbar machen. Im Moment jedoch ist noch ein  
Puffer da. Des weiteren berichtete Sie, dass einige Mitglieder nicht kündigen und einfach die 
Lastschrift verweigern, das kostet uns dann jedes Mal l  3.- Gebühr, dass waren im vergangenen Jahr  
über 60 .-€ die bezahlt werden mussten. 
 
 
3./ 4 Bericht Kassenprüfer/ Entlastung 
 
Frau Schele-Kieble und Herr Schiller haben die Kasse geprüft und bestätigt, dass eine lückenlose 
Kassenführung stattfand. Frau Rast wurde einstimmig mit Handzeichen als Kassierer entlastet. 
 
 
 



5. Wahlen 
 
Es standen zur Wahl das Amt des Schriftführers und der 2. Vorsitzenden, sowie der Kassenprüfer. 
 
Frau Straßer leitete die Wahl es wurde einstimmig für eine offene Wahl plädiert. 
 
Frau Ulrike Walter stellte sich nicht mehr zur Wahl und stellte ihr Amt als Schriftführer zur 
Verfügung. Sie war seit 2014 Schriftführerin im Förderverein und übte ihr Amt gewissenhaft durch. 
Da sie nicht da sein konnte, wird Frau Straßer ihr persönlich danken und ihr ein kleines Präsent 
überreichen. 
Frau Birgit Herdrich stellte sich zur Wahl als Schriftführerin und wurde per Handzeichen einstimmig 
mit einer Enthaltung gewählt, und nahm die Wahl an.  
 
Für das Amt des 2. Vorsitzenden stellte sich Frau Schalt noch einmal zur Wahl und wurde auch per 
Handzeichen einstimmig mit einer Enthaltung gewählt. Auch Sie nahm die Wahl an. 
 
Bei der Wahl zum Kassenprüfer stellte sich Frau Cordula Schele-Kieble nicht mehr zur Wahl. Frau 
Straßer bedankte sich bei ihr mit einem kleinen Präsent für ihre Arbeit, die sie seit 2015 
übernommen hat. 
Zur Wahl stellte sich Frau Gabi Burkhart und diese wurde auch per Handzeichen einstimmig mir einer 
Enthaltung gewählt, auch sie nahm die Wahl an. 
 
Frau Straßer bedankte sich bei allen für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit. 
 
6. Verschiedenes 

 Die Neugestaltung des Schaukastens soll noch gemacht werden, wenn wieder neue Fotos 
gemacht werden können. 

 Die Fotos von den Schulmöbeln und dem Wasserspender werden an die Bank  und Presse 
weitergeleitet, sobald es wieder möglich ist welche zu machen. 

 Über das weitere Vorgehen mit der Bläserklasse und der Bezahlung von Herrn Rist wird in 
der Sitzung im September weiter entschieden. 

 Das Foto im Flyer soll geändert werden mit dem Bild der neuen Vorstandschaft, ebenso die 
Homepage, Herr Schiller kümmert sich darum 

 
 
Die nächste Sitzung soll im September stattfinden, Herr Schiller macht einen Terminvorschlag. 
 
Da keine Wortmeldungen mehr anstanden konnte Frau Straßer die Sitzung um 20.35 Uhr 
schließen. 
 
Protokoll 
 
Silke Straßer 

 
 


