
 

 

 
 
 
 
 
 
FV Mitgliederversammlung 
Montag, 28. September 2020, 20.00 Uhr in der Grundschule Schlossborn 

 
 
Begrüßung – fristgerecht und ordnungsgemäße Ladung. Damit ist die Versammlung 
gemäß geltender Satzung beschlussfähig.  
 
Protokollführerin: Heidrun Werner 
 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 
 
- Protokoll der letzten Sitzung am 16.09.2020 liegt vor. Genehmigung erteilt. 

 
- Situation der Grundschule Schloßborn, Frau Barbara Decker berichtet: 

 
Bedingt durch die Corona-Restriktionen findet in 2020 kein Buchmarkt statt; Lehrer 
und Schüler haben aktiv und kreativ an vorher abgesprochenen Projekten gearbeitet, 
die der Geldeinnahme via Förderverein dienen soll (Weihnachtskarten, Kalender 
2021) 
 
Thema Digitalisierung: Im Juni 2020 hat die Grundschule Schloßborn dem 
Hochtaunuskreis den Bedarf angemeldet und wartet nun auf Rückmeldung (WLAN, 
Smartboards, Tablets…) 
 
Anfang Oktober 2020 wird die Grundschule Schloßborn ihr „Pädagogisch Technisches 
Ausstattungskonzept“ einreichen. Beinhaltet sind hier die Wünsche des Kollegiums in 
Verbindung mit dem Leitgedanken der Schule. Das Hauptwerk ist hier die 
Unterstützung des Unterrichtes durch digitale Medien. 
 
Ein durch den Förderverein finanziell unterstütztes Naturprojekt ist nach wie vor 
geplant, soll aber erst ab Frühling 2021 stattfinden. 
 
Die Finanzierung einer Beschattung des Schulinnenhofes durch eine Markise/ 
Sonnensegel oder Marktschirm ist vom Hochtaunuskreis abgelehnt worden.  
 
Die vom Förderverein zugesagten Hochbeete (4x Hochbeete aus recycletem 
Kunststoff) sind in bereits Planung bzw. ein Austausch zum Standort/ Befüllung/ 
Bepflanzung hierzu findet bereits statt.  
 

 
 



 

 

2. Bericht des Vorstandes mit Aussprache 
 

- Mit dem Buchmarkt im November unter dem Thema „200 
Jahre Grundschule Schloßborn“ ganz gut ins erste Jahr mit neuem 
Vorstandsteam gestartet, wenn auch nicht so gut besucht, wie in den 
Jahren zuvor, dennoch war der Umsatz mit knapp 840 € gemessen an den Vorjahren 
ähnlich 
 

- Aufgrund derzeitiger Infektionslage und Hygienevorschriften für Schulen wird 
Buchmarkt 2020 nicht stattfinden können, alternativen Ideen wurden zum Teil bereits 
umgesetzt (siehe hierzu Punkt 2) 
 

- Der FV hat im September 2019 in neue Pausenfahrzeuge investiert und im zeitigen 
Frühjahr drei Weidentipis für den Schulhof bestellt, Tipis wurden (coronabedingt 
etwas verspätet) geliefert, stehen jetzt gut verwahrt in einem Lagerraum der Schule 
und warten auf sich ändernde Abstandsregelungen – Schule und Verein waren sich 
einig, dass ein Spielgerät, welches nur von jeweils einem Kind genutzt werden darf, 
mehr Frust als Lust schafft 
 

- Januar fand Reflexionsabend statt, in dem über mögliche Projekte 20/21 gesprochen 
wurde, fest stand, dass das Musikprojekt mit Martin Klein im Schuljahr 19/20 
auslaufen sollte und andere Projekte in den Fokus kommen sollten;  
als Favorit hat sich dabei ein Umwelt-/Wald-Projekt herauskristallisiert, mit dem im 
Spätsommer gestartet werden sollte und für das auch schon ein bzw. mehrere 
mögliche Projektpartner gefunden waren 
 

- Trotz Abstandsregeln und Corona gibt es Dinge, die möglich sind und die wir gerne 
fördern und unterstützen wollen – hier möchte ich TOP 7 gerne vorziehen, wenn 
gestattet: 

o Die Hochbeete im Schulgarten bedürfen der Erneuerung / Erweiterung und 
mit Christoph Siebrecht hat sich damit ein engagierter Projektverantwortlicher 
gefunden, gemeinsam mit Barbara Decker als ASP für die Schule 

o Die Schule bastelt und werkelt an allen Ecken und Enden für Papeterie, die um 
die Weihnachtszeit herum zu Gunsten des Fördervereins verkauft werden 
sollen 

o Kalender wird aufgelegt, an dem alle Schulklassen beteiligt sind und der 
ebenfalls in den Verkauf soll 

o Wie Verkauf dargestellt wird, wird noch erarbeitet 
o „Schulfreund“ (Schulzeitung) wird es nach einigen Jahren Pause in diesem 

Schuljahr wieder geben  
o Der FV hält fest am geplanten Wald- / Umweltprojekt, das gemeinsam mit 

einem flexiblen Projektpartner der näheren Umgebung und unter Einhaltung 
der dann jeweils geltenden Vorschriften und Bedingungen stattfinden soll – 
leider höchstwahrscheinlich immer innerhalb des Klassenverbundes, so dass 
es zu keiner Durchmischung kommt, und leider auch erst – frühestens – ab 
dem Frühjahr 2021 

o Sobald es die Lockerung von Abstandregeln zulassen wird auch das Projekt 



 

 

Weidentipis in Angriff genommen 
o Unterstützung des Parlaments 

- Auch der Förderverein ist gezwungen, seine Fördertätigkeit den 
der Schule vorgegebenen Bedingungen anzupassen 

 
3. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfung 

siehe Anhang 
 

4. Entlastung des Vorstandes: erfolgt 
 

5. Wahl der Kassenprüfer für die nächste Kassenüberprüfung: erfolgt 
Isa Gräber und Barbara Friedrich) 
 

6. Initiativen/Projekte 2020/2021 
 

7. Termine 
 

- Jour fixe: 27.10.2020 
 

8. Verschiedenes 


