Protokoll der Vorstandssitzung des Fördervereins vom Donnerstag,
23.04.2020
Online-Sitzung wg. Covid-19 Pandemie

Anwesend : S. Röder, A. Bügers, D. Umger, M. Fileccia und A. Caniels

TOP 1: JHV
Die Jahreshauptversammlung (JHV) wurde wegen der COVID19-Pandemie abgesagt. Fraglich ist,
ob dies eine rechtsverbindliche Auswirkung hat. Es muss abgeklärt werden bzgl. der Freistellung
von der Körperschaftssteuer beim Finanzamt, ob die Einladung mit Hinweis auf die Pandemie
ausreicht, um dem Finanzamt unsere Bereitschaft zu zeigen.
Ferner hätten die Mitglieder des Vorstandes im Amt bestätigt werden sollen. Eine Abstimmung
ist digital möglich (auch eine Abstimmung über weitere Anträge). Zur Rechtmäßigkeit muss
auch dort termingerecht eingeladen werden. Es ist aber darauf zu achten, dass mindestens 50
Prozent der Mitglieder abstimmen müssen. Das wären ca. 200 Mitglieder des Fördervereins.
Was und worüber abgestimmt wird, kann vorab zur Kenntnis gebracht werden.
Möglich wäre auch eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt.

TOP 2 Mensa / Milchbar
Die Mensa bleibt geschlossen. Hygienevorschriften sprechen gegen eine Öffnung.
Die Milchbarmitarbeiterinnen haben ein Telefonat mit Steffi geführt, wann die Milchbar wieder
öffnet. Sie machen sich Sorgen wegen der weiterlaufenden Bezahlung, der eingelagerten
Lebensmittel und der Schülerinnen / Schüler, die unversorgt sind. Bei den Gehältern der
Mitarbeiterinnen wären es bis Mitte August ca. 10.000 € an Kosten für den Verein. Es gibt
verschiedene Modelle der Finanzierung aus anderen Schulen und Vereinen. Ein Spendenaufruf
wird befürwortet. Sollte aber so sinnvoll und neutral gehalten sein, um den Aufruf nicht auf die
Mitarbeiterinnen zu fokussieren.
Das Gehalt soll gemäß Gesamtbeschluss des Fördervereins weiter laufen. Geld ist genug in der
Kasse. Ca. 20.000 € sind vorhanden.

Vorschlag von Frau Bügers für den Betrieb der Milchbar, der wegen der hygienischen Umstände
dort nicht stattfinden kann, in Form eines "Milchbar-Taxis" zu arbeiten. Bestellen pro Kurs und
Lieferung außerhalb der Mensa. Es wird durch Hr. Fileccia ein Gespräch mit Hr. Kortmann
geführt.
Die Milchbarmitarbeiterinnen werden dahingehend von Fr. Röder informiert.

TOP 3 Hardware
Aufgrund eines Aufrufes einer Klassenpflegschaftsvorsitzenden:
Schülerinnen / Schüler können aufgrund fehlender Hardware nicht an digitalem Unterricht
teilnehmen. Es stehen die IPads des Fördervereins für eine mögliche Ausleihe in die
Privathaushalte zur Verfügung. Es wird durch die Lehrer abgefragt, wie viele Schüler es denn
genau sind.
Das wird vermutlich die meisten Schüler der IVK betreffen. Es wird überlegt, wie die Geräte
abgesichert werden. Durch die Mehrheit des Vorstands wird zugestimmt, die dem Verein
gehörenden IPads zu verleihen. Hierzu wird ein „Leihvertrag“ aufgesetzt mit Hinweis auf
Versicherung, Software und aufgespielte Medien (es geht um Inhalt und Verantwortlichkeit).
Der IT-Dienst der Stadt, der eigentlich in der Verantwortung stehen müsste, kann es aufgrund
der vielen Anfragen nicht leisten.
Unter dem Gesichtspunkt einer wohlwollenden Prüfung der Anzahl der Schülerinnen / Schüler
mit Kontrolle über iServ und Nachhaltigkeit der Beiträge sollen die IPads mit Frist bis zu den
Sommerferien ausgegeben werden. Dies ist eine grundsätzliche Zustimmung durch den FV.
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