Förderverein Kant-Gymnasium Weil am Rhein e.V.
Anlage zum
Protokoll der Generalversammlung vom 10.03.2015

TOP 2 - Geschäftsbericht 2014
Die letzte Mitgliederversammlung fand am 25.03.2014 statt. Die abgehaltene Wahl des Vorstands führte zur Wiederwahl
aller bisherigen Vorstandsmitglieder. Das Protokoll zu dieser Versammlung liegt der heutigen Mitgliederversammlung
vor.
Nachdem wir im Jahr 2013 das 50-jährige Jubiläum des Kant-Gymnasiums feiern konnten, stand im vergangenen Geschäftsjahr das 30-jährige Bestehen des Fördervereins an. Auch dieses wurde im Rahmen eines Stehempfangs mit rd.
80 Gästen unter Teilnahme unserer Ehrenmitglieder sowie vieler Schüler, Eltern und Lehrer sowie geladener Gäste des
Schulträgers feierlich gewürdigt.
An dieser Feierlichkeit wurde unsere langjährige Geschäftsstellenleiterin Frau Ingrid Zähringer von der Schulgemeinschaft sehr herzlich und mit großer Dankbarkeit für ihren jahrelangen Einsatz für das Kant-Gymnasium verabschiedet.
Frau Zähringer hat ihre Tätigkeit beim Förderverein zum 30.06.2014 beendet. Ihre Nachfolgerin Frau Ivonne Gedig konnte bereits zum Ende des Schuljahres von Frau Zähringer eingearbeitet werden, so dass sie mit Beginn des neuen Schuljahres die ihr übertragenen Aufgaben vollumfänglich übernehmen konnte. Dank ihres Engagements verbunden mit einer
sehr angenehmen Persönlichkeit konnte so die Arbeit des Fördervereins für die Schulgemeinschaft zuverlässig und mit
Kontinuität fortgesetzt werden.
Auch im Geschäftsjahr 2014 hat der Förderverein die Schulgemeinschaft sowohl mit 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.

Im Einzelnen sind dies wie bisher


Aufgaben im Bereich der offenen Ganztagesbetreuung



geförderte Einzelmaßnahmen



der Unterhalt einer Geschäftsstelle vor Ort mit zwei Angestellten – Frau Gedig als Geschäftsstellenleiterin und
Frau Zähringer als Mitarbeiterin in der angegliederten Schülerbücherei



Anstellung von Herrn Leybovych als IT-Betreuer für das Kant-Gymnasium sowie auch für die Realschule in Weil
am Rhein



unternehmerische Verantwortung für die Kantine – Kantinenleitung Frau Maier

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
an Frau Eckert übertragen hat.

2. Schülerbücherei/ Bibliotheks-AG
Mittlerweile konnte mit der Erfassung aller Medien in unsere neue Bibliotheks-EDV begonnen werden. Daneben wird
der Bestand der Literatur überprüft und ggf. aktualisiert. Die hierbei tätige Bibliotheks-AG wird von Herrn Demuth geleitet.
3. Hausaufgabenbetreuung
Die seit vielen Jahren angebotene offene und für die Schüler kostenlose Hausaufgabenbetreuung wird trotz eines
gekürzten Landeszuschüssen weiterhin kontinuierlich angeboten. Evtl. entstehende Defizite werden vom Förderverein aufgefangen. Die pädagogische Verantwortung und damit verbunden die Rekrutierung und Einteilung der betreuenden Schüler wurde von der Schulleitung an Fr. Mück übertragen, die diese Aufgabe bereits seit Jahren mit
großem Engagement ausfüllt.
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Sonstige Fördermaßnahmen
Nachdem im Jahr 2013 auf Grund des Schuljubiläums sehr viele - auch mit hohem finanziellem Einsatz verbundene –
Fördermaßnahmen durch den Förderverein unterstützt wurden, waren in 2014 nur kleinere Maßnahmen nachgefragt.
Die finanzielle Unterstützung der SMV, die Schulzeitung „PROKANT“ sowie der Schreibmaschinenkurs für die
Fünftklässler sind feste Bestandteile der schuljährlichen Förderung durch den Förderverein.
Seit diesem Schuljahr steht der Kopierer in der Schülerbücherei unseren Schülern kostenlos zur Verfügung, sofern die
Kopien in unmittelbarem Zusammenhang mit schulischen Arbeiten stehen.

IT-Betreuung
Herr Leybovych ist über den Förderverein als IT-Betreuer am Kant-Gymnasium angestellt. Er bedient daneben noch
die Realschule. Die Lohnkosten werden durch die beiden beteiligten Schulen getragen.

Geschäftsstelle
Wie bereits erwähnt, ist Frau Ingrid Zähringer zum Ende des Schuljahres 2013/2014 als Geschäftsstellenleiterin ausgeschieden. Mit Frau Ivonne Gedig haben wir eine adäquate Nachfolgerin gefunden, die sich zur vollsten Zufriedenheit des Vorstandes in ihr Aufgabenfeld eingearbeitet hat.

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.
Bevor ich auf die anstehenden Veränderungen hinsichtlich der Kantine und deren Hintergründe eingehe, möchte ich Ihnen kurz die wirtschaftlichen Daten zum Jahr 2014 zusammengefasst darstellen:
Anzahl der ausgegebenen Mahlzeiten:

11.756

Betriebseinnahmen

Summe

Betriebsausgaben

Materialkosten
Personalkosten
./. Zuschuss des Schulträgers
Sonstige Kosten
Summe

Betriebsergebnis

42.112,31 €
33.924,84 €
13.388,73 €
9.500,00 €

3.888,73 €
3.858,61 €
41.672,18€
440,13 €

Die Einnahmen konnten trotz weiterhin sinkender Schülerzahlen und einem damit verbundenem Rückgang der Essenszahlen um gut 15% nahezu konstant gehalten werden. Der Materialeinsatz konnte durch eine umsichtige Kalkulation durch die verantwortlichen Personen, Frau Schneider, Frau Staigmüller sowie Frau Maier um 10% gesenkt
werden. Allerdings sind die Personalkosten um fast 20% gestiegen – Ursache hierfür sind angefallene Vertretungskosten sowie die Abrechnung anteiliger IT-Kosten Herrn Leybovych betreffend. Die sonstigen Kosten haben sich sogar um 30% erhöht. Gründe hierfür waren die Anschaffung einer neuen Küchenmaschine, das Einspielen eines neuen EDV-Betriebssystems sowie eine sehr umfangreiche Wartung und Reparatur der Tiefkühlschränke. Mit dem dennoch erwirtschafteten Überschuss von € 440,-- können wir unter diesen Umständen noch zufrieden sein.

Weitere Entwicklungen zur Kantine
Wie bereits im letztjährigen Geschäftsbericht geschildert, hat der in den letzten Jahren stark erhöhte Einsatz für den Betrieb der KANTine insbesondere im Hinblick auf die immer wieder angespannte Personalsituation durch langfristige und
wiederkehrende Krankheitsausfälle inzwischen einen ehrenamtlichen Umfang längst überschritten. In Folge wurden
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immer wieder Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt Weil am Rhein geführt, die die Situation zwar kurzfristig
verbesserten, aber keine langfristige und gesicherte Lösung versprechen konnten. Im vergangenen Jahr verschärfte sich
die personelle Lage dahingehend, das zum einen wiederholte Aufrufe zur Gewinnung weiterer Spülhilfen aus der Schulgemeinschaft leider ohne Erfolg blieben, zum anderen auch die Kantinenleiterin Frau Maier längerfristig erkrankte. Es
war nur dem Umstand zu verdanken, dass auf Grund der anstehenden vorlesungsfreien Zeit Herr Fabian Massing die
Kantinenleitung kurzfristig übernehmen konnte und so eine in letzter Konsequenz nötig gewordene Schließung der Kantine vermieden werden konnte.
Daneben haben sich aber auch allgemeine Rahmenbedingungen in zahlreichen Punkten im Vergleich zur Gründungszeit
der Kantine stark verändert. So haben sich z.B. im Hinblick auf rechtliche Aspekte neben der Haftungsfrage auch Vorschriften zur Hygiene und Allergiekennzeichnungspflicht stetig verschärft. Zur Einschätzung der genauen rechtlichen
Tragweite der Haftung hat die Vorsitzende zusammen mit dem Schulleiter Herrn Dr. Haas ein klärendes Beratungsgespräch mit Rechtsanwalt Sebastian Seidler geführt, bei dem sich bereits bestehende Befürchtungen auch im Hinblick auf
eine mögliche persönliche Haftbarkeit der handelnden Personen, insbesondere der Vorsitzenden bestätigten.
Der Vorstand des Fördervereins hat auf Basis der Gesamtheit dieser Gründe daher beschlossen, die unternehmerische
Verantwortung für die Kantine nach 10 Jahren an die Stadt Weil am Rhein als zuständigen Schulträger zu übergeben.
Die bisherige Konstellation war unter den Rahmenbedingen der Gründungszeit die einzig mögliche, um der Schulgemeinschaft des Kant-Gymnasiums einen geregelten Mittagstisch anbieten zu können. Mittlerweile ist eine Schulmensa
jedoch unverzichtbarer Bestandteil eines schulischen Angebotes im Rahmen einer offenen Ganztagesbetreuung. Die
Stadt Weil am Rhein hat in den vergangenen drei Jahren mehrere Mensen an Schulen und Kindergärten eingerichtet, so
dass mittlerweile entsprechende Erfahrung und auch die nötige Infrastruktur beim Schulträger vorhanden ist, um auch
die Kantine des Kant-Gymnasiums zu übernehmen.
Entsprechende Gespräche wurden bereits mit Frau Huber, Hauptamtsleiterin, Herrn Braun, Personalleiter und Herrn
Nussbaumer, zuständiger Sachgebietsleiter, geführt. Endgültige Informationen, in welcher Weise die Kantine weitergeführt wird, liegen noch nicht vor. Die Weiterführung an sich ist aber gesichert. Sobald gesicherte Informationen vorliegen, wird eine gemeinsame Informationsveranstaltung für interessierte Schüler, Lehrer und Eltern angeboten.

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, 10.03.2015

Martina Massing
Vorsitzende
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