Förderverein Kant-Gymnasium Weil am Rhein e.V.
Anlage zum
Protokoll der Generalversammlung vom 25.03.2014

TOP 2 - Geschäftsbericht 2013
Die letzte Mitgliederversammlung fand am 05.03.2013 statt und brachte einen Wechsel in der Vorstandschaft des Fördervereins mit sich: in einer außerordentlichen Wahl wurde Frau Dr. van Geneygen zur neuen Schatzmeisterin des Vereins gewählt, ferner erfolgte durch Frau Hütter eine Nachbesetzung in den Reihen der Beisitzer.
Das vergangene Geschäftsjahr kann mit Recht als ein sehr arbeitsreiches und erneut auch erfolgreiches Jahr angesehen werden, das die Vielfalt unserer Arbeit sehr deutlich macht.
Bereits zu Beginn des Jahres unterstützte der Förderverein einen Spendenaufruf des Elternbeirates unter dem Begriff
„Solidaraktion“. Dieser Aufruf war eine Reaktion auf das Gerichtsverfahren zum Bromunfall gegen den betroffenen Lehrer und den Schulleiter Herrn Dr. Haas. Hierbei war es wichtig, die Anonymität der Spender zu wahren und so einem
evtl. Verdacht der Vorteilsnahme zu vermeiden. Insgesamt gingen bei dieser Aktion € 1.300,-- ein, mit denen wie angekündigt u.a. Präventionsprojekte gegen Mobbing, Gewalt und Sucht finanziert werden.
Von dieser Aktion abgesehen stand das Jahr 2013 ganz im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums des Kant-Gymnasiums,
welches im Oktober mit der erstmals stattfindenden Kant-Akademie und der anschließenden Aufführung der Carmina
Burana seinen Abschluss hatte.
Der Förderverein hat dabei die Schulgemeinschaft sowohl mit vielen Einzelmaßnahmen unterstützt, als auch in bewährt
zuverlässiger Weise die bereits seit vielen Jahren laufenden Projekte im Rahmen der Ganztagesbetreuung am Kant gefördert und ist somit seinem satzungsgemäßen Auftrag in vollem Umfang gerecht geworden.
Bei der Zusammenstellung der Vereinsaktivitäten habe ich festgestellt, dass die Vielfalt unserer letztjährigen Maßnahmen es schwer macht einen Anfang in der Auflistung zu finden. Daher möchte ich erst einmal den Status Quo des Vereins benennen:


Trotz des Wechsels vieler Mitglieder in den neu gegründeten Förderverein des Oberrhein-Gymnasiums haben
wir stabile Mitgliederzahlen von ca. 780 Mitgliedern. Dies ist umso beachtlicher, da die Gesamtschülerzahl am
Kant nun bei unter 1.000 Schülern liegt.



Weiterhin hohe Beitragseinnahmen haben neben einem erhöhten Spendenaufkommen auf Grund des Jubiläums, verschiedenen Zuschüssen und soliden Rücklagen des Vereins dafür gesorgt, dass die Schulgemeinschaft im letzten Jahr mit über € 47.000,-- unterstützt werden konnte. Dies ist ein neuer Rekordwert!



Durch unsere Geschäftsstelle „vor Ort“ sind wir in der Lage, unsere zahlreichen Dienstleistungen zuverlässig
und zum Wohle der Schülerinnen und Schüler aber auch der Lehrkräfte anzubieten. Unsere Geschäftsstellenleiterin Frau Ingrid Zähringer und Frau Christiane Zähringer, beide Angestellte des Fördervereins, die auch die
Schülerbücherei betreuen, sind zu wichtigen Bezugspersonen für alle geworden und aus dem Schulalltag nur
schwer wegzudenken.



Durch die Größe des Vereins sowie die Umstellung auf das SEPA-Lastschriftverfahren war eine Umstellung
auf ein professionelles Vereinsverwaltungsprogramm dringend nötig und konnte Ende des letzten Jahres in die
Tat umgesetzt werden.



Die KANTine, für die der Förderverein die unternehmerische Verantwortung trägt, ist zu einem wesentlichen
Bestandteil des Angebots im Rahmen einer Ganztagesbetreuung geworden und aus dem Leben der Schulgemeinschaft nicht mehr wegzudenken So hat sich trotz rückläufiger Schülerzahlen die Anzahl der ausgegebenen Essen leicht erhöht und zeigt die gute und mittlerweile durch alle Jahrgangsstufen gegebene Akzeptanz.
Mit Frau Maier haben wir eine überaus engagierte und fachkundige Leiterin, die die KANTine sehr umsichtig
führt.

Im Folgenden möchte ich Ihnen nun wieder einen kurzen Überblick über die letztjährigen Fördermaßnahmen geben und
sie hierfür wieder einteilen in


Projekte im Rahmen der Ganztagesbetreuung am Kant



sonstige Fördermaßnahmen



unternehmerische Verantwortung für die KANTine



Geschäftsstelle

Um Sie nicht zu langweilen, werde ich in den einzelnen Bereichen nur auf Neuerungen oder anstehende Veränderungen
eingehen. Sollten daneben Fragen grundsätzlicher Art bestehen, beantworte ich diese gerne im Nachgang. Die entsprechenden Finanzdaten hierzu wird Ihnen nachher unsere Schatzmeisterin Frau Dr. van Geneygen erläutern.
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Projekte im Rahmen der Ganztagesbetreuung

1. Jugendbegleiterprogramm
Auch im vergangenen Jahr erhielt das Kant-Gymnasium auf Grund der angebotenen Wochenstunden im Rahmen
einer gesicherten Ganztagesbetreuung einen Zuschuss von € 7.500,-- vom Land Baden-Württemberg. Da hiermit
jedoch nicht alle der an der Schule bestehenden Angebote finanziert werden konnten, stellte der Förderverein erneut der Schule ergänzend ein frei verfügbares Budget zur Verfügung. Die Verwaltung der finanziellen Mittel übernimmt die Geschäftsstelle des Fördervereins. Die Verantwortung für Planung und Koordination insbesondere im pädagogischen Bereich sowie die Verantwortung für das Gesamtbudget unterliegt jedoch der Schulleitung, die diese
zunächst an Frau Reinhardt und jetzt neu an Frau Andris übertragen hat.

2. Schülerbücherei/ Bibliotheks-AG
Auf Grund eines größeren Umfangs an angefallenen Verwaltungstätigkeiten für Verein und Kantine und der Tatsache, dass der bisherige Leiter der Bibliotheks-AG Herr Schulze zum Ende des vergangenen Schuljahres in Pension
gegangen ist, konnte die Erfassung aller Medien in unsere neuen Bibliotheks-EDV nicht wie gewünscht voranschreiten. Neu hat jetzt Frau Reinhardt die Leitung der Bibliotheks-AG übernommen.
3. Hausaufgabenbetreuung
Nach wie vor ist die seit vielen Jahren angebotene offene und kostenlose Hausaufgabenbetreuung für die Schüler
der Unterstufe ein wichtiges Element einer gesicherten Ganztagesbetreuung am Kant-Gymnasium. Die hierfür vom
Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten Landesmittel, die bereits bisher i.d.R. zur Finanzierung des Angebotes nicht ausreichten, wurden im vergangenen Jahr stark gekürzt. Grund hierfür war die geringere Schülerzahl
des Kant-Gymnasiums nach Eröffnung des Oberrhein-Gymnasiums. Der Förderverein ist allerdings in der Lage, das
entstandene Defizit aufzufangen und so das Angebot nachhaltig zu sichern. Die pädagogische Verantwortung und
damit verbunden die Rekrutierung und Einteilung der betreuenden Schüler wurde von der Schulleitung an Fr. Mück
übertragen.

Sonstige Fördermaßnahmen
Folgende Einzelmaßnahmen wurden dieses Jahr gefördert:


Entwicklung eines Logos für die Schule, bereitgestellter Betrag € 3.200,--



Weitere Schließfächer für die Schüler, bereitgestellter Betrag € 6.590,--



Neuer Konzertflügel für die Fachschaft Musik, bereitgestellter Betrag € 15.000,--



Zwei Pavillons für Veranstaltungen im Außenbereich, bereitgestellter Betrag € 750,--



Zwei Tischkicker zur Nutzung durch die Schüler, bereitgestellter Betrag rd. € 1.000,--



Übernahme der Verköstigung der Mitwirkenden der Carmine Burana an den Proben, bereitgestellter Betrag
rd. € 750,--



Übernahme der Kosten des Stehempfangs nach dem Festakt zum Jubiläum, bereitgestellter Betrag
rd. € 3.100,--



Weitere Kosten der Carmina Burana, bereitgestellter Betrag rd. € 600,--

Daneben wurden weitere Fördermaßnahmen, wiederkehrend oder als Einzelmaßnahmen, gefördert, wie z. B. die finanzielle Unterstützung der SMV, die finanzielle Unterstützung außerschulischer Veranstaltungen, insbesondere die der erfolgreichen Teilnahme der Robotik-AG an Wettbewerben, die Schulzeitung „PROKANT“ unter der Redaktionsleitung von
Herrn Dr. Mühl sowie Frau Waldmüller mit einer sehr gelungenen Jubiläumsausgabe sowie die Schreibmaschinenkurse
für die Fünftklässler unter bewährter Organisation von Herrn Nopper.

Ferner übernahm der Förderverein bei der letztjährigen Abi-Feier wieder die Hausherrenpflicht, d.h. Mietvertrag, Aufsicht, Versicherungen und Beratung der Abiturienten.

Der Förderverein veranstaltete im vergangenen Jahr die Zweitauflage der Studien-Info-Börse. Insbesondere bei den
Referenten konnte dabei ein noch breiteres Spektrum an akademischen Berufsbildern angeboten werden. Leider war
das Interesse der Schülerinnen und Schüler bei Weitem geringer als bei der Premiere. Dies lag sicherlich zum einen an
der raschen Folge der beiden Info-Börsen als auch an dem gewählten Termin kurz vor den Sommerferien. Einer Anre-
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gung der SMV folgend ist nun geplant, die nächste Veranstaltung im Zeitraum um die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
zu legen. Ein konkreter Termin ist allerdings noch nicht angedacht.

Unternehmerische Verantwortung für die KANTine
Der Cafeteria des Kant-Gymnasiums liegt eine Kooperation der Schule, des Schulträgers sowie des Fördervereins zu
Grunde. Das operative Geschäft liegt in der Verantwortung einer Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung zweier Lehrerinnen Frau Schneider und Frau Staigmüller. Unser Förderverein trägt die unternehmerische Verantwortung und der Schulträger stellt durch Zuschüsse zu den Personalkosten sicher, dass unsere Vereinskasse durch die Cafeteria nicht belastet wird. Die Kantinenleitung liegt in den Händen von Fr. Maier, Angestellte des Fördervereins. Ihre Kolleginnen sind
städtische Angestellte, daneben werden je nach Bedarf Aushilfskräfte eingesetzt.
Nach der Feststellung des letztjährigen negativen Betriebsergebnisses wurde die Kalkulation der Essenspreise und somit die gesamte Wirtschaftlichkeit des Betriebes geprüft. Im Ergebnis wurden die Essenspreise auf nun € 3,70 pro
Fleisch – bzw. vegetarischem Menü erhöht. Der Erfolg dieser Neukalkulation zeigt sich in der Jahresrechnung 2013, deren Aufstellung zu den unternehmerischen Aufgaben unseres Vereins gehören.
Folgende Daten ergeben sich zusammengefasst für das Geschäftsjahr 2013:
Anzahl der ausgegebenen Mahlzeiten:

13.758

Betriebseinnahmen

Summe

Betriebsausgaben

Materialkosten
Personalkosten
./. Zuschuss des Schulträgers
Sonstige Kosten
Summe

37.952,12 €
11.425,48 €
9.500,00 €

1.925,48 €
2.964,15 €
42.841,75€
456,69 €

Zwischenergebnis
a.o. Einnahmen
Betriebsergebnis

43.298,44 €

1.258,00 €
1.714,69 €

Die a.o. Einnahmen beinhalten die Ersatzzahlung der Stadt Weil am Rhein für bereits im Jahr 2012 angefallene und
zunächst unmittelbar über die KANTine abgerechnete Vertretungskosten auf Grund des krankheitsbedingten Ausfalls
städtischer Angestellter. Der Gesamtzuschuss des Schulträgers betrug € 32.000,--.

Der in den letzten zwei Jahren stark erhöhte Einsatz für den Betrieb der KANTine insbesondere im Hinblick auf die
immer wieder angespannte Personalsituation durch langfristige und wiederkehrende Krankheitsausfälle hat allerdings
inzwischen einen ehrenamtlichen Umfang längst überschritten. In einem ersten Gespräch mit der Stadt Weil am
Rhein als zuständigen Schulträger erfolgte zunächst die verbindliche Zusage, zwei Vertretungskräfte durchgängig bis
zum Ende des Schuljahres ans Kant abzustellen. Hier danke ich den Zuständigen für die gute Zusammenarbeit.

IT-Betreuung
Herr Leybovyc ist durch den Förderverein als IT-Betreuer am Kant-Gymnasium angestellt. Er bedient daneben noch
die Realschule. Das Oberrhein-Gymnasium ist zur Mitte des letzten Jahres aus dieser Kooperation ausgeschieden.
Die Lohnkosten werden durch die beiden beteiligten Schulen getragen.

Geschäftsstelle
Seit 1996 unterstützt Frau Ingrid Zähringer den Förderverein als zunächst ehrenamtliche Mitarbeiterin, in den letzten
Jahren nun als Leiterin der Geschäftsstelle. Sie wird auf eigenen Wunsch und zum großen Bedauern des Vorstands
zum 30.06.2014 in den Ruhestand gehen. Eine Nachfolge steht noch nicht fest. Die Stelle wird in den nächsten Wochen regulär ausgeschrieben.
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Die Lohnbuchhaltung für alle vier Angestellten des Fördervereins wurde bislang ehrenamtlich von Herrn Hagemann
übernommen. Künftig wird dies durch einen Steuerberater erfolgen. Wir danken Herrn Hagemann hier nochmals
ausdrücklich für seine Bereitschaft, den Förderverein in den vergangenen zwei Jahren so großzügig zu unterstützen.

Zum Schluss möchte ich mich auch im Namen des Gesamtvorstandes für das uns von vielen Seiten entgegengebrachte
Vertrauen bedanken, insbesondere für die gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Elternbeirat.

Weil am Rhein, 25.03.2014

Martina Massing
Vorsitzende
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