
Mitgliederversammlung am 20. März 2019 
Die diesjährige, ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins für Schulbegleitung in Stormarn e.V. 

fand in diesem Jahr am 20. März 2019 im Lehrerzimmer der Fritz-Reuter-Schule, Ahrensburg, statt.  

Die Vorsitzende, Fr. G. Haase-Umbach, begrüßte um 19:10 Uhr die Anwesenden und stellte fest, dass 

ordnungsgemäß eingeladen worden ist und die Versammlung stimmberechtigt ist. 

Nachdem das Protokoll vom 14. März 2018 einstimmig genehmigt wurde, berichtete die Vorsitzende 

des Vereins vom vergangenen Jahr. 

Im letzten Jahr sind insgesamt 30 Kinder in unterschiedlichem Umfang begleitet worden. Aktuell 

werden 16 Kinder in verschiedenen Schulen begleitet. 

In der Regel können die Begleitungen spätestens mit dem Schulwechsel von der Grundschule in eine 

weiterführende Schule beendet werden. Einzelfälle werden nach dem Schulwechsel weiter begleitet 

oder die Begleitung wird vom Jugendamt übernommen, da die Notwendigkeit durch die Begleitung 

durch den Verein nachhaltig nachgewiesen worden ist, und während der Begleitung die erforderliche 

Diagnostik stattgefunden hat.  

Es sind mehr Jungen als Mädchen in der Begleitung. 

Von Schulen und Eltern gibt es immer sehr positive Rückmeldungen über die geleistete Arbeit. 

Im letzten Jahr hat es erneut einzelne Wechsel im Team der Schulbegleiterinnen gegeben. Der 

Wechsel erfolgt aufgrund anderer beruflicher Perspektiven der Schulbegleiterinnen. 

Im Anschluss stellte die Schatzmeisterin, Fr. I. Bremer, die finanzielle Entwicklung in 2018 vor.  

Leider war keiner der beiden Kassenprüfer anwesend, so dass ein persönlicher Bericht über die 

Kassenprüfung entfallen musste; es liegt aber ein von beiden Kassenprüfern unterzeichneter Bericht 

vor, der die ordnungsgemäße Kassenführung belegt. 

Nach dem Vorstellen der Finanzplanung für 2019 stehen die turnusgemäßen Neuwahlen an. 

Frau Haase-Umbach wird einstimmig im Amt der Vorsitzenden bestätigt. 

Frau Bremer wird einstimmig im Amt der Schatzmeisterin bestätigt. 

Herr Dyballa wird einstimmig im Amt des Schriftführers bestätigt. 

Zur 2. Kassenprüferin wird Frau Nagel Johannsen einstimmig gewählt.  

Unter dem Punkt Verschiedenes wird beschlossen, eine Infoveranstaltung für Schulleitungen im 

Einzugsbereich der Fritz-Reuter-Schule am 24.4.2019 durchzuführen. Ziel dieser Veranstaltung ist es, 

die Kommunikation zwischen den Schulen und dem Verein zu fördern, Wünsche aller Teilnehmer 

aufzunehmen und ggfs. weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu erarbeiten. 

Schulen können ab sofort Schulbegleitungen für das Schuljahr 2019/2020 beantragen. 


