
 
 
 
 
 
 

13.12.2015 
 
Förderverein GMS Oberhausen, Am Schwarzen Weg 1, 68794 Oberhausen 
 

 
 

Jahresabschlussbericht 
 

 

 

Liebes Mitglied des Fördervereins,  

 

das Jahr 2015 neigt sich mit schnellen Schritten dem Ende und ich möchte dies zum Anlass 

nehmen unsere bisherigen und zukünftigen Aktivitäten aufzuführen. 

 

-------------------------------- 

 
Am 21.05.2015 fanden in einer Mitgliederversammlung die Neuwahlen des Vorstandes statt.  

Als Ergebnis daraus, wurden folgende Mitglieder neu in den Vorstand gewählt bzw. in ihren 

Ämtern bestätigt: 

 

1. Vorsitzender: Volker Weser 

2. Vorsitzende: Sandra Barlian 

Beisitzerin: Sandra Schweikert 

Kassiererin: Michaela Flamm 

Schriftführerin:  Ulrike Kraus 

Kassenprüfer: Harald Mund und Daniel Born 

 

Folgende Beschlüsse ergingen an diesem Abend: 

1.) Generelle Bezuschussung von Sprachreisen mit 15,- pro Schüler/-in 

2.) Bezuschussung der Schülerverpflegung bei den Bundesjugendspielen 2015 bis  

100,- € (Abrechnung über Einkaufsquittung) 

 

-------------------------------- 
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Am 25.11.2015 fand eine weitere Mitgliederversammlung statt um Anträge seitens der 

Schule entgegen nehmen zu können und um über die zukünftige Aufstellung des Vereines 

zu sprechen.  

Von Fr. Gabat-Rothardt wurde die Übernahme der Kosten für den Schüler-Qualipass für 

dieses und die kommenden Schuljahre beantragt. Aufgrund der finanziellen Situation des 

Vereines musste zuerst darauf verwiesen werden, dass sich der Förderverein darum 

bemüht, hier einen Sponsor zu suchen – was bisher auch sehr vielversprechend verläuft. 

 

Durch die Vorschläge aller anwesenden Mitglieder konnten wir, in einem anschließend 

stattfindenden „Brainstorming“, neue Möglichkeiten finden unseren Verein bekannter und 

auch finanziell stärker zu machen.  

Durch Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Schule möchten wir auf uns bzw. 

unsere Schule aufmerksam machen, sowie neue Mitglieder und Sponsoren gewinnen. 

 

Ich möchte an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, dass wir uns dagegen entschieden 

haben, den geringen Mitglieder-Jahresbeitrag von 6,- € (Einzelmitgliedschaft) bzw. 10,- € 

(Familienmitgliedschaft) zu erhöhen. Es ist unser Anliegen hier eher mehr Mitglieder zu 

gewinnen, als Sie noch mehr zu belasten – ich gehe davon aus, dass dies auch in Ihrem 

Interesse ist.  

-------------------------------- 

 

Folgende Projekte unterstützte der Förderverein im Jahr 2015: 
 

1.) Neuanschaffung von Musikinstrumenten im Wert von 2000,- € 

2.) Eine Englisch-Sprachreise der 8. Klassen wurde mit 500,- € bezuschusst 

3.) Eine zweckgebundenen Spende von Moni´s Flohmarktlädle in Höhe von 300,- € 

wurde für die Anschaffung von Büchern für die Schülerbibliothek ausgegeben. 

Hierbei kamen noch 20,- € des Fördervereins hinzu. Ausgaben gesamt 320,- € 

4.) Die Bezuschussung der Schülerverpflegung bei den Bundesjugendspielen belief sich 

auf 50,- € 

5.) Die Spende der Badischen Beamtenbank in Höhe von 5000,- € wurde wie vereinbart 

zur Anschaffung von Spielgeräten für den Schulhof verwendet. Ausgaben insgesamt 

5600,- €. (Die Spielgeräte lagern derzeit noch in der Schule ein, da aufgrund des 

geplanten Schulhausneubaus der Aufstellungsort noch nicht festgelegt werden kann.) 

 

Bedanken möchte ich mich noch bei allen Sponsoren und Unterstützern.  



Ebenso ein großes Dankeschön für die geleistete Arbeit des bisherigen Vorstandes, 

insbesondere an Fr..Sonnek, welche über viele Jahre als Vorsitzende die Geschicke des 

Vereines gelenkt hat.  

Mein Dank gilt auch Fr. Flamm, Fr. Kraus und Hr. Ex die sich im Besonderen in den letzten 

Monaten für den Verein verdient gemacht haben.  

 

Für die bevorstehenden Aufgaben benötigen wir Ihre Mithilfe, da wir (der Vorstand und 

einige wenige Mitglieder) diese Aufgaben nicht alleine stemmen können. Sofern Sie sich 

angesprochen fühlen möchte ich Sie bitten, Ihre Mithilfe bei einem der Vorstandsmitglieder 

anzubieten, damit wir dann entsprechend auf Sie zukommen können.  

 

Ich wünsche Ihnen frohe Festtage und einen guten Start ins neue Jahr, welches für unsere 

Schule hoffentlich genauso erfolgreich wird, wie das zurückliegende.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Vorstandes, 

 

 

Volker Weser 
1. Vorsitzender 


