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Liebe Eltern der Stadtteilschule, liebe Mitglieder des Schulvereins, liebe Lehrerinnen und 
Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
der Vorstand des Schulvereins benötigt sehr dringend Nachwuchs, wir benötigen Ihr ehren-
amtliches Engagement! 
 
Der Verein ist eine wirklich hilfreiche Institution, die der gesamten Schulgemeinschaft nützt. 
Wir unterstützen da, wo schnelle Hilfe gefragt ist. Der Schulverein gibt Zuschüsse zu Klas-
senreisen und Schulveranstaltungen, finanziert, ganz unkompliziert z. B. Sportgeräte für den 
Pausenhof oder auch schon mal einen Tisch, an dem eine ganze Schulklasse Platz findet. 
Natürlich unterstützt er den Musik-, Theater- und den Kunstbereich unserer Schule und hat 
einen „mobilen“ und einen vertikalen Garten angeschafft, die Bienenvölker wurden auch 
schon bedacht.  
Auch haben wir kürzlich eine neue Homepage entstehen lassen, welche dringend weiterhin 
aktualisiert werden muss.  
Durch die Mitgliedsbeiträge können wirklich tolle Dinge an unserer Schule ermöglicht wer-
den, vielen Dank dafür! Jetzt benötigen wir aber weiteres Engagement!  
 
Da unsere Kinder nun bald die Schule verlassen werden und zum Teil schon verlassen ha-
ben, werden fast alle Vorstandsposten des Vereins frei und sollen aus der Elternschaft, von 
Lehrerinnen und Lehrern und von Schülerinnen und Schülern wieder neu besetzt werden. 
Sollten wir es nicht schaffen, diese Posten neu zu besetzen, müsste der Verein aufgelöst 
werden. 
 
Der Vorstand besteht aus sechs Personen, die neu gewählt werden müssen. Alle Mitglieder 
werden für zwei Jahre gewählt. Ab dem nächsten Schuljahr suchen wir: 
 

1. 1. Vorsitzende*r aus der Elternschaft 
2. 2. Vorsitzende*r 
3. Schriftführer*in 
4. Rechnungsführer*in 
5. 1. Beisitzer*in 
6. 2. Beisitzer*in  

 
Der Aufwand ist in allen Ämtern recht überschaubar und hängt natürlich von den eigenen An-
sprüchen und Fähigkeiten ab.  

 
Die beiden Vorsitzenden bestimmen die Häufigkeit der Treffen, auf denen die Beschlüsse 
gefasst werden. In der Vergangenheit haben wir uns einmal im Monat für ca. 1 ½ Stunden 
getroffen, um über Anträge und Projekte zu beraten und die Gelder freizugeben. Das Ein-
zige, was als etwas aufwändiger empfunden werden kann, ist die Pflege der Mitglieder, da 
jedes Jahr viele Schülerinnen und Schülern die Schule verlassen und viele neu hinzukom-
men. Einmal im Jahr muss eine Jahreshauptversammlung stattfinden, zu der der Vorstand 
einlädt. 
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Der Schriftführer oder die Schriftführerin muss nur einmal im Jahr bei der Jahreshauptver-
sammlung anwesend sein, um das Protokoll zu schreiben. Zeitaufwand ca. 3 Std. jährlich.  
 
Der Rechnungsführer oder die Rechnungsführerin arbeitet im Schnitt ca. eine Stunde monat-
lich. Er oder sie kontrolliert die Kontoauszüge und bucht die Ein- und Ausgänge, zieht einmal 
jährlich die Beiträge der Mitglieder ein und erstellt die Steuererklärung für den Verein (Ge-
werbe und Körperschaftssteuer). 
 
Mindestens einer der beiden Beisitzer oder Beisitzerinnen nimmt an den Treffen der Vorsit-
zenden teil und berät dort ebenfalls über die Anträge und Projekte. Das kann natürlich nach 
Absprache auch im Wechsel stattfinden. 
 
Zusätzlich zu den Mitgliedern des Vorstands müssen zwei Rechnungsprüfer oder Rech-
nungsprüferinnen neu gewählt werden. Diese treffen sich einmal im Jahr mit dem Rech-
nungsführer oder der Rechnungsführerin um die Buchführung zu überprüfen und nehmen 
dann an der Jahreshauptversammlung teil. Der Einfachheit halber haben wir beides aufei-
nander folgen lassen, Zeitaufwand hierfür ca. 2 Stunden jährlich.  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitglieder, liebe Eltern, 
 
wir bitte Sie und euch darüber nachzudenken, ob Sie und ihr es euch vorstellen könnt, eines 
dieser wunderbaren Ehrenämter zu bekleiden. Sehr gern könnt ihr und können Sie schon 
jetzt an unserer Arbeit teilhaben und selbstverständlich stehen wir euch und Ihnen auch nach 
unserem Ausscheiden unterstützend zur Seite.  
 
Bei Fragen könnt ihr oder können Sie uns eine Mail an schulverein@stadtteilschule-blan-
kenese.de senden, wir freuen uns auf euch und Sie und können mit Sicherheit alle eventuel-
len Bedenken aus dem Weg räumen. Informiert euch und informieren Sie sich gern auch auf 
unserer Homepage unter www.schulverein-sts-blankenese.de.  
 

 
 
Es grüßt Sie und euch herzlich im Namen des Vorstands 
 
Sandra Beecken  
1. Vorsitzende des Schulvereins der Stadteilschule Blankenese e. V.  
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