Mitgliederversammlung am 14. März 2018
Am 14. März 2018 fand die diesjährige, ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins für
Schulbegleitung in Stormarn e.V. im Lehrerzimmer der Fritz-Reuter-Schule, Ahrensburg, statt.
Zu Beginn begrüßte die Vorsitzende, Frau Gabi Haase-Umbach, die Anwesenden und stellte fest, dass
die Einladung termingerecht ergangen und die Versammlung beschlussfähig ist.
Im laufenden Schuljahr sind z.Zt. 12 Schulbegleitungen mit voller Stundenzahl im Einsatz. Durch ihren
Einsatz können 16 Schülerinnen und Schüler mit jeweils unterschiedlicher Stundenzahl betreut
werden. Im letzten Jahr konnten wieder einige Kinder, die eine Zeit lang durch die Schulbegleitungen
unterstützt wurden, unbegleitet zufriedenstellend am Schulleben teilnehmen.
Die Schulbegleitungen stellen die Entwicklung ihres Schützlings/ihrer Schützlinge in einem
wöchentlichen Bericht dar. Dadurch erhält die Schulische Erziehungshilfe des Förderzentrums die
Möglichkeit, den Prozess zu begleiten.
Die Fluktuation des Personals ist insgesamt sehr gering. Dennoch wurden im letzten Jahr zwei
Schulbegleitungen abgeworben (Schule/Ministerium, Kinderschutzbund); zum neuen Schuljahr wird
eine Mitarbeiterin ausscheiden. Die Rekrutierung von neuen Kräften ist schwierig. Erfreuliche
Zeitungsberichte über die Arbeit des Vereins im Hamburger Abendblatt, im Stormarner Tageblatt und
im Waldreiter haben zwar Nachfragen, aber keine geeigneten Bewerbungen gebracht.
Neben dem Ersatz der ausgeschiedenen und ausscheidenden Schulbegleitungen würde auch die
Nachfrage der Schulen im Einzugsgebiet der Fritz-Reuter-Schule nach weiteren Begleitungen die
Einstellung weiterer Kräfte rechtfertigen. Es sind z.Zt. aber keine zusätzlichen Geldmittel vorhanden.
Im Anschluss an den Bericht der Vorsitzenden legte die Schatzmeisterin einen Bericht über die
finanzielle Situation vor. Es wird ein ausgeglichener Haushalt 2017 festgestellt. Sowohl die
Schatzmeisterin als auch der Vorstand wird daraufhin von den Mitgliedern entlastet (mit einer
Enthaltung).
Für das laufende Geschäftsjahr wird eine verbesserte Informationslage und Spendensituation
angestrebt.
Von den anwesenden Schulen und Gästen wird angeregt, auf Elternsitzungen in den Schulen über
den Verein zu berichten und gleichzeitig auch um Spenden zu bitten. Es sollte ein neuer Flyer
entwickelt werden, durch den der Informationsfluss an die Eltern unterstützt werden kann.
Auch die Information der Schulleitungen und LehrerInnen sollte erneuert werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass auch Schulen Mitglied im Verein werden können.
Bei den anschließenden Wahlen stellen sich sowohl die 2. Vorsitzende, Frau Jeska Baack, als auch die
Beisitzerin, Frau Silke Quast-Müller, zur Wiederwahl zur Verfügung und werden einstimmig gewählt.
Als neue Kassenprüferin wird Frau Heller gewählt.
Abschließend machten die Mitglieder noch einmal deutlich, dass die Arbeit der Schulbegleitungen
durch die Klassenstunden zum Sozialtraining, die bei Bedarf durch das Förderzentrum angeboten
werden, effektiv unterstützt wird.
Die Mitglieder danken dem Vorstand ausdrücklich für die hervorragende Arbeit.

