Mitgliederversammlung 2020
Die ordentliche Mitgliederversammlung des Jahres 2020 sollte am Montag, den 16. März 2020,
stattfinden. Aufgrund der beginnenden Pandemie und des ab diesem Datum geltenden Lockdowns
musste die Versammlung kurzfristig jedoch abgesagt werden. Mit Blick auf die weitere Entwicklung
des Infektionsgeschehens hat sich der Vorstand des Vereins im Laufe des April für eine Versammlung
im Umlaufverfahren entschieden, um auf diesem Weg die Mitglieder zeitnah über Aktuelles und
Planung zu unterrichten. Nachstehend Ausschnitte aus dem Bericht des Vorstandes aus Mai 2020:
Das Jubiläumsjahr, die erste Mitgliederversammlung fand im Januar 2010 statt, weist seit der
Informationsveranstaltung für die Schulen im April 2019 sehr positive Entwicklungen auf:
Die Gelder aus öffentlichen Mitteln wurden auf gleichem Niveau auch für das nächste Schuljahr
zugesagt und für das nächste Kalenderjahr sogar leicht angehoben.
Der Round Table 60, Ahrensburg, (Rotarier) hat insgesamt 4000,- € gespendet. Ein großer Teil dieser
Summe wurde durch den Weihnachtsbaumverkauf zugunsten unseres Vereins erzielt.
Auch haben wir neben Privatspenden wieder Spenden einzelner Schulen bekommen. Die
Grundschule Am Hagen, die Grundschule Bünningstedt, die Grundschule Am Aalfang, die SLG und die
Friedrich-Junge-Schule waren sehr unterstützend!
Aus diesem Grund konnte der Pool an engagierten Schulbegleitungen nach einer kurzfristigen
leichten Reduzierung wieder aufgestockt werden.
In diesem Vereinsjahr wurden insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler betreut. Bei einigen Schülern
wurde die Schulbegleitung letztendlich durch einen vom Jugendamt finanzierten Träger
übernommen. Insgesamt gab es in diesem Jahr recht flexible Einsätze. Z.B wurde ein Kind zur
Vermeidung von Absentismus von uns begleitet, bis eine andere Lösung gefunden wurde. In einigen
Fällen wurde der Einsatz einer Schulbegleitung schon vor Schuleintritt mit den Beteiligten vereinbart.
Alle Schulbegleitungen besprechen sich mit den Lehrkräften auch während der Corona bedingten,
„schulfreien“ Zeit und halten guten Kontakt zu den von ihnen begleiteten Schülern und deren
Erziehungsberechtigten.
Neben den vereinsinternen Beratungen und Supervisionen haben viele Schulbegleitungen in diesem
Jahr auch an Fortbildungsangeboten des Vereins „Nordlicht“ aus Hamburg teilgenommen. Wir sind
mit dem Verein, der nur pädagogisch ausgebildete Personen als Schulbegleitungen einsetzt, in gutem
Austausch.

Haushalt:
Das Geschäftsjahr 2019 konnte mit Blick auf eine Reduzierung der Kostenseite und des erhöhten
Eingangs an Spendengeldern leicht positiv abgeschlossen werden. Ein ähnliches Ergebnis wird auch
für das Geschäftsjahr 2020 angestrebt.
Die anstehenden Neuwahlen – für die Position der/des 2. Vorsitzenden und einer
Kassenprüferin/eines Kassenprüfers – konnten aufgrund des Ausfalls der Präsenzveranstaltung nicht
wie geplant durchgeführt werden. Sowohl Frau Baack, 2. Vorsitzende, als auch die Kassenprüferin
Frau Heller haben sich aber umgehend bereit erklärt, ihre Funktion bis zur nächsten
Wahlversammlung weiter auszuüben.

