
 
 
 
Rechenschaftsbericht über die Arbeit des Vorstandes seit dem 01.03.2020 
 
Das Jahr 2020 war Corona-bedingt hinsichtlich der Abläufe und persönlichen Treffen zu 
Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen sehr besonders. Die Kassenprüfung des Vereins 
erfolgte schon im Februar 2020 virtuell. Das war glücklicherweise sehr gut zu bewerkstelligen, da unser 
Schatzmeister Herr Reisewitz sämtliche Unterlagen digitalisiert hatte. So waren in sehr übersichtlichen 
Tabellen Zugriffe auf alle Belege und alle Förderanträge (zugeordnet zu den Buchungen auf den 
Kontoauszügen) möglich. Die Kassenprüfung wurde von Frau Hoffmann und Herrn Döring durchgeführt. 
Sie hatten keine Beanstandungen an den Belegen und der Buchhaltung.  
 
Die Mitgliederversammlung, zu der wir postalisch eingeladen hatten, wurde vom 23.03.2020 auf den 
Herbst 2020 verschoben, da wir hofften, dass dann ein Zusammentreffen in Präsenz wieder möglich 
sei. Dies war leider nicht der Fall, sodass wir am16.November 2020 die Mitgliederversammlung virtuell 
per Zoom-Meeting durchführten.  
 
Alle gewählten Vorstandsmitglieder setzten bis dahin ihre Arbeit fort: Frau Maier als 1. Vorsitzende, Herr 
Wolters als 2. Vorsitzender, Herr Reisewitz als kommissarischer Schatzmeister und Frau Kissel als 
Schriftführerin sowie Frau Rossbach, Frau Subke, Herr Waldschmidt-Dietz und die Vertreter der Schule, 
Herr Reuber, Herr Reis und Frau Kurth als Beisitzer. Bei der Vorstandswahl während der virtuellen 
Mitgliederversammlung im November 2020 wurden alle Vorstandsmitglieder in ihrem Amt bestätigt und 
Herr Reisewitz wurde zum Schatzmeister gewählt. Frau Subke schied aus dem Vorstand aus. Wir 
bedanken uns herzlich für ihre langjährige Mitarbeit und ihr großes Engagement für die Einwerbung von 
Geldern - besonders durch die Beteiligung an Wettbewerben der Banken unserer Region. Herr 
Johannes Bock wurde als Beisitzer neu in den Vorstand gewählt. Wir freuen uns sehr über die 
Verjüngung in unserem Vorstand.  
 
Insgesamt fanden in der Zeit vom 01.03.2020 bis zur Mitgliederversammlung im November 2020 fünf 
virtuelle Vorstandssitzungen über Zoom-Meetings statt. Dies erwies sich als ein guter Kompromiss. 
 
Mitgliederentwicklung: 
Die Anzahl der Vereinsmitglieder ist im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen und belief sich 
zum 01.02.2021 auf 609 Mitglieder. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir zwar den üblichen 
„Schwund“ an Mitgliedern verzeichneten, diesen jedoch Corona-bedingt kaum durch das Einwerben 
neuer Mitglieder kompensieren konnten. Dies gilt insbesondere für die Begrüßung der neuen 
Fünftklässler, bei denen wir aus Sicherheitsgründen nicht zu den Elternabenden in die Klassenverbände 
gegangen sind.  
 
Die Mitgliederverwaltung läuft weiterhin mit Unterstützung der Schulsekretärin Frau Pätz zuverlässig 
über das Vereinsverwaltungsprogramm Vereinsmeister. Frau Pätz ist ca. einmal monatlich tätig. Sie 
pflegt die Stammdaten in dem Programm ein und unterstützt die Lastschrifteinzüge für Mitgliedsbeiträge 
und für Mieten der Musikinstrumente. Insbesondere zum Schuljahresanfang ist das Einpflegen der 
Bläserklasse in die Sammellastschriften sehr arbeitsintensiv.  
 

Finanzen: 
Der Förderverein ist mit einem sehr guten finanziellen Polster ausgestattet. Wegen der Pandemie gab 
es über das Jahr hinweg nur wenige Klassen- und Studienfahrten – und entsprechend einen geringeren 
Unterstützungsbedarf. Die dadurch eingesparten Gelder wurden u.a. für die weitere Verbesserung der 
digitalen Ausstattung der Schule durch Hardware und Software-Lizenzen eingesetzt. Der Kassenbericht 
von Herrn Reisewitz gibt diesbezüglich einen transparenten Überblick. 
 
Die Förderung auf der Basis von Förderanträgen macht den größten Posten der Ausgaben aus. Im Jahr 
2020 wurden insgesamt 25 Förderanträge gestellt. Der Verein hat sehr gut gewirtschaftet  und konnte 



mit einem Plus von ca. 8200,- € Rücklagen bilden, die für die Ausstattung des Neubaus und auch für 
die weitere Ausstattung der Interims-Schule genutzt werden sollen. Schon im Jahr 2020 wurde ein iPad-
Satz samt Transportkoffer angeschafft.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro Hoffmann in Reiskirchen ist zufriedenstellend, die Belege 
werden regelmäßig gebucht. Auch die Steuerabschlüsse gegenüber dem Finanzamt für die Jahre 2016, 
2017 und 2018 wurden vom Steuerbüro gefertigt. Der Bescheid zur Freistellung von Steuerzahlungen 
ist erneut erfolgt. Die Digitalisierung der Buchhaltung ermöglichte eine erhebliche Vereinfachung bei der 
Übermittlung der Belege. So konnten auch die Kosten für den Steuerberater gesenkt werden, denn das 
direkte Einpflegen der digitalen Daten in DATEV reduzierte den Buchungsaufwand für das Steuerbüro 
erheblich. Noch einmal ganz herzlichen Dank an Uwe Reisewitz!  
 
Wie schon im letzten Rechenschaftsbericht, möchten wir uns auch in diesem Jahr sehr herzlich für die 
große Spendenfreudigkeit der Elternschaft bedanken. Obgleich das Einsammeln der Elternspende für 
das Jahr 2020 Corona-bedingt auf 2021 verschoben werden musste, kam ein Betrag in der Rekordhöhe 
von mehr als 12.500 € zusammen. Dies wird letztlich allen Kindern unserer Schule nützen. Herzlichen 
Dank dafür. 
 
Aus einem Wettbewerb der Volksbank Mittelhessen bekamen wir eine Spende von 1000,00 € im 
Rahmen des Liebig-Jahres. Außerdem nahmen wir an einem Wettbewerb zur Unterstützung der 
Vereine, die Corona-bedingt Mehrkosten oder auch weniger Einnahmen haben, teil, bei dem pro Verein 
1000,00 € ausgelost wurden. Leider waren wir nicht unter den Gewinnern. Dennoch vielen Dank an 
Frau Rossbach und auch an Herrn Bock für die Vertretung unseres Vereins an diesem Nachmittag. Das 
Musikklassenkonto ist finanziell sehr stabil. Wir bedanken uns bei den Eltern der Musikklassen, die trotz 
der zur Zeit geringen Möglichkeiten des Musizierens mit der Zahlung der Instrumentenmiete weiterhin 
ihren Beitrag leisten. Letztlich werden die Gelder ihren Kindern im Musikbereich und in den 
Bläserklassen wieder zugutekommen. 
 
Der Förderverein im Schulleben: 

- Auch auf die Beteiligung am Schulleben wirkte sich die Pandemie erheblich aus. So wurden die 
Abiturienten vom Förderverein in einer Video-Botschaft von Frau Maier und Herrn Wolters 
verabschiedet. Aber zumindest konnten wir auf diesem Wege den Abiturienten alles Gute für 
ihre Zukunft wünschen. Herr Bock war hinter der Kamera aktiv.  Auch beteiligte der Verein sich 
wieder an der Finanzierung der Geschenke zur Würdigung besonderer Leistungen der 
Abgänger.  

- Am Schuljahresanfang waren Herr Reisewitz und Frau Maier bei der „Nacheinanderbegrüßung“ 
der 5ten Klassen in der Turnhalle anwesend.  

- Auch für dem virtuellen Tag der offenen Tür haben wir einen Videobeitrag produziert. Die 
Sweatshirts, die sonst am Tag der offenen Tür rege verkauft werden, liegen für Interessenten 
bereit. Man kann jetzt die Sweatshirts und T-Shirts auch im Webshop der Schülerfirma Media 
House bestellen und im Sekretariat abholen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, diese direkt im 
Sekretariat zu kaufen.  

- Das traditionelle Weihnachts-Café mit Sekretärinnen, Hausmeistern, Mediotheks-Kräften und 
FJ-lerinnen durfte natürlich auch nicht stattfinden. Deshalb übergaben wir kleine 
Aufmerksamkeiten in Form von Gutscheinen für ein Gießener Burger-Geschäft. So konnten wir 
als Nebeneffekt auch dieses in einer Zeit unterstützen, in der die Gastronomie nur Take-away 
ausrichten darf.  

 
Ein besonderes Jahr geht für den Förderverein zu Ende. Ich möchte mich bei allen sehr für das 
Miteinander „im Abstand“ bedanken und freue mich auf eine baldige persönliche Zusammenkunft bei 
der Vorstandstätigkeit.  
 
In diesem Sinne für den Vorstand, Gießen, den 26.02.2021 
 
 
Kerstin Maier 
Vorsitzende 


