Protokoll der vorstands-siüung des Fördervereins f.d. schule
am Nordpark Neuss
am 14. Mai 2013

Beginn: 20:00 Uhr

e.V.

Ende: 21:30 Uhr

Anwesende:
Herr Wiftz, Herr Falke, Herr Schneider, Frau Fischer, Frau Gerlach.
Frau Schneider fehlte
entschuldigt.

Tagesordnung:

'

Bitte der Schule um weitere finanzielle Unterstützung bei Renovierung
des BällchenBads, des Snoezel-Ra umes und des Psychomotorik-{a umes (pra
llscfr üu)

'
.

Bericht über finanzielle unterstützung durch stiftungen

Advent-Bazar2013

'

vorgezogene Neuwahlen des vorstands des Förderuereins

Herr Falke berichtet vom Angebot des Bau-Amtes der Stadt Neuss,
einen Großteil der
Kosten für den PrallschuE des Psychomotorik-Raumes zu übernehhen,
wenn sich der FV
auch finanziell beteiligt. Der Vorstand möchte die Ausstellung
REHA ZO1S im Herbst
abwaften und Frau Galinke bitten, sich dort über mögliche ATternativen
zu informieren. Die
vom Bau-Amt vorgeschlagene Lösung findet wg. derlarbe keine Zustimmung.
Herr Knaul soll die finanziellen vorstellungen bäzüglich der Reparatur
des Snoezel-Raumes
konkretisieren. Dann wird der Vorstand in einer Adstimmung per
E-Mail darüber
entscheiden.
Frau Gerlach stellt eine spende der werhahn-stiftung über
€ 7oo,- für die schülerBücherei in Aussicht; Herr Heise von der Stiftung tQaüe ihr
die Zustimmung am
Telefon "si g na si ert".
Auch die Mayersche.Buchhandlung Neuss will die Schüler-Bücherei
durch Sachspenden
unterstützen. Weiterhin soll die Schule am Nordpark der Spenden-pate
für den Monat Juni
2013 werden. Der Betrag der dadurch zustande kommen liann,
ist aber noch nicht
bekannt.
Ii

förderuerein plant die Ausrichtung eines Advent-Bazars zusammen mit der Schule im
Schulgebäude. Dadurch soll Geld eingenommen werden und die
Schule stärker positiv in
der Nachbarschaft "verankelt" werden. Als Termine sind der 22. bzw.
der 29. November
2013 vorgesehen. Die Planungen dafür sollten sofort nach
den Sommerferien beginnen.

!9r

Frau Fischer macht darauf aufmerksam, dass sie ihr Amt der
Kassiererin baldmöglich
aufgeben möchte. In diesem Zusammenhang kommen die anwesenden
Vorstandsmitglieder überein, eine vorgezogene Mitgliederversammlunl
einzuberufen und
den Vorstand neu wählen zu tassen.

