
Rechenschafsseerchht dest Voeshandest 
dest Schulveeernst deet Rudolf-Taenow-Schulet Borzensueg

t zuet Mrhglredeeveesammlungt amt 19.3.2018

----------------------------------------------------------------------------------

Liebe Mitglieder,
unser Schulverein existert nun schon über 20 Jahre! Und Sie alle, liebe 
Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Eltern und 
Gäste, haben daran einen Anteil geleistet. Ich freue mich, dass Sie zur 
diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung  unserer Einladung gefolgt 
sind. 

In unserem vergangenen Vereinsjahr haten wir wieder viele Hürden zu 
überwinden. Von all den Ideen, die wir auf der Mitgliederversammlung am 
20.3.2017 notert haben, versuchten wir, einige in die Tat umzusetzen, nicht 
immer mit Erfolg.

In alter Traditon standen wieder unsere Lesenacht, die Sportspiele der 
Klassenstufen 5 und 6 am Tag der Übergabe der Halbjahreszeugnisse, die 
Auszeichnungsreise „Wanted“ für besonders engagierte Schülerinnen und 
Schüler, das Erlebnis im Kleterwald Schwerin und die Prämie für das schönste 
Klassenzimmer auf der Wunschliste. Und auch dieses Mal ist es uns gelungen, 
diese Veranstaltungen zu organisieren. Dabei sind wir natürlich allen Helfern 
und Sponsoren zu großem Dank verpfichtet. Stellvertretend seien hier 
genannt: 
- die Klassenleiter der 6. Klassen, die für eine unvergessliche Lesenacht 
 zum Thema „Märchen“ sorgten,
- Frau Waschulewsky, die trotz Krankheit viele Bücher ihrer Bibliothek 
 kostenlos zur Verfügung stellte,
- Frau Lampe, die uns half, auch auf Bücher der Bibliothek in Lauenburg 
 Zugrif zu erhalten, 
- die Fachschaf Sport, die es immer wieder schaf, neue und 
 unterhaltsame Stafelspiele zusammenzustellen,
- die Bäckerei Ickert, die der Siegermannschaf wieder einmal eine so 

leckere Torte sponserte,
- Frau Neubauer, die mit sehr viel Geduld die Einlösung der Würstchen- 



 und Süßigkeiten-Gutscheine ermöglichte,
- die Schulsanitäter, die sich bereit erklärten, verletzten Schülern zu 
 helfen,
- Frau Siebrecht, die für 41 ausgezeichnete Schülerinnen und Schülern die 
 Auszeichnungsreise ins Jumphouse nach Hamburg möglich machte,
- Frau Harder und Frau Potlitz, die unerschrocken wie immer mit 45 
 Abenteurern den Ausfug in den Kleterwald Schwerin antraten, obwohl 
 das Weter versuchte, ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen,
- Frau Timm, die kontnuierlich ein ganzes Schuljahr lang die Kontrolle der 
 Ordnung, Sauberkeit und Gestaltung der Klassenräume veranlasste und 
 pünktlich zum Schuljahresende der Klasse7b die Siegerprämie 
 aushändigen ließ.

Die Klassen 5 und 6 schafen es auf Grund des persönlichen Engagements ihrer
Klassenleiter, einen Fasching zu organisieren, den wir als Schulverein fnanziell 
unterstützten. 

An den Kosten, die für die Klassen 5a und 5c im Zusammenhang mit ihren 
Aktonen zum Girlsday entstanden, beteiligten wir uns ebenfalls.

Ihr hatet noch viele weitere Ideen, die alle ziemlich viel kosten würden, wie 
zum Beispiel Ausfüge ins Ozeaneum nach Stralsund oder in ein Planetarium. 
Aber unser Schulverein kann nur das Geld ausgeben, was auch eingenommen 
wird. Ein Vorschlag zur Erwirtschafung von Finanzen war deshalb, gemeinsam 
in die Apfelernte zu gehen. Alle Vereinsmitglieder wurden von Frau Neumann 
angeschrieben, nur ganz wenige Mitglieder haben gemeinsam mit ihren Eltern, 
Frau Neumann und Frau Berlin einen Erlös von 120,40€ hart erarbeitet. Ihnen 
möchte ich hier nochmals meinen Dank und Respekt aussprechen, weil sie 
ihren Worten Taten folgen ließen.

Eine weitere Möglichkeit, Geld zu erwirtschafen, wäre der „Kleine Kessel 
Buntes“ gewesen. Der stand allerdings im Jahr 2017 nicht auf dem Programm, 
da das Kollegium einheitlich beschlossen hat, ihn nur alle 2 Jahre 
durchzuführen. Wir wollten nicht immer nur die selben Talente auf der Bühne 
stehen lassen und versprachen uns größere Abwechslung durch neue Ideen. 
Leider wird er auch 2018 nicht statinden. Der Grund dafür ist die zu geringe 
Anzahl der jungen Talente, die sich hierfür bereit erklärten. Schade.



Dafür aber entwickelt sich unsere Schulhomepage zu einem interessanten 
Aushängeschild für unsere Schule. Dank der fnanziellen Unterstützung ist es 
Herrn Dahlmann möglich, ein ansprechendes Äußeres mit aktuellen Inhalten zu
füllen. Nun liegt es an uns, ihm auch Informatonen zu liefern, die er dort 
veröfentlichen kann. Dafür haben sich Jakob und Jamie aus der Klasse 7a 
bereit erklärt.

Ein großer Teil unserer Arbeitskraf foss im Jahr 2017 in die Organisaton und 
Durchführung des Projektages „Wir schafen das!“. Hierzu stellte uns Frau 
Rudolf aus dem „Initiativ- und Aktiinsfoinds Maßnamen n und rojik k   d oj 
likal n „raoj n ojscmaf foüoj D enikojati e  iii nnuojrg  ln  – Lün m  n d s 
 und spojirojaenens D enikojati  l n n!e 4300€ zur Verfügung. Die Schüler 
Daniel Rupp und Torben Knaack, die unsere Schule inzwischen bereits verlassen
haben, um ihren berufichen Zielen ein Stück näher zu kommen, organisierten 
22 Projekte und machten euch damit am 9. Mai den Projektag zu einem 
einmaligen Erlebnis. Ich denke, ich spreche im Namen aller, wenn ich mich bei 
den Organisatoren und Sponsoren herzlichst bedanke. Aber natürlich auch bei 
allen anderen, den Lehrerinnen und Lehrern, den Schülerinnen und Schülern, 
die für einen reibungslosen Ablauf an diesem Tag sorgten.

Neu in diesem Schuljahr war auch, dass sich unser Schulchor „Die Songkids“ 
dazu entschlossen hat, ein weihnachtliches Programm aufzuführen. Es wurde 
gut besucht und die Darsteller ernteten viel Applaus. Nur unser Spendenschein 
blieb fast leer.

Und hier sehen wir uns nun gezwungen, darauf aufmerksam zu machen, dass 
unser Schulverein, so wie er derzeitg aktv ist, nicht länger bestehen kann. In 
unserer Satzung steht, dass wir ausschließlich und unmitelbar gemeinnützige 
Zwecke verfolgen: die in Zusammenarbeit mit Schule, Eltern und Freunden, 
welche die Schule fördern, die Schüler in sozialer Hinsicht betreuen und die 
Schule bei der Verbesserung ihrer Ausstatung unterstützen. Da es uns kaum 
gelingt, außer den Mitgliedsbeiträgen Einnahmen zu erzielen, sind wir auf 
Förder- und Sponsorengelder angewiesen, die meist zweckgebunden 
zugewiesen werden. Somit vermindert sich unser Guthaben zusehends. Wir als 
Vorstand geben zu bedenken, dass wir uns nicht mehr in der Lage fühlen, 
diesen Schulverein weiterhin am Leben zu halten. In Voraussicht auf die 
nächste Mitgliederversammlung im Jahr 2018 biten wir alle Mitglieder, sich 



mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, ob man daran etwas ändern kann. 
Wir fordern euch auf, euch bei der nächsten Wahl für die Arbeit im Vorstand 
zur Verfügung zu stellen. Gern nehmen wir eure Vorschläge zur weiteren 
Vereinsarbeit entgegen. Dieses Mal aber bite nicht hier und heute, sondern in 
schriflicher Form, um keine falschen Hofnungen zu wecken. Der Termin für 
die nächste Vorstandssitzung wird in den nächsten Tagen im Schaukasten 
ausgehängt. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, eure Vorschläge bei Frau 
Schumacher abzugeben. 

Heute ist es mir sehr wichtg, allen Unterstützern unseres Schulvereins die 
ihnen angemessene Anerkennung zukommen zulassen. Deshalb wünsche ich 
mir, dass ihr in der unter Punkt 5 folgenden Diskussionsrunde zusammentragt, 
was euch am Vereinsleben besonders gut gefallen hat.

Ich danke für die Aufmerksamkeit.

K. Rehbein
Vorsitzende des Schulvereins


