
 

Tätigkeitsbericht des Vorstands 2019/2020 
Anzahl der Vorstandssitzungen: 10 (alle online, teilweise mit Teilnahme der Schulleitung) 

Aktivitäten 2019/2020 
Mitgliederversammlung 2019 (15.06.2019) 
Außer dem Vorsitzenden konstituiert sich ein komplett neuer Vorstand. Dazu stellt sich schon die 
neue Schulleitung vor und tritt dem Verein bei.  

Sommerfest 2019 (15.06.2019) 
Schönes Fest mit vielen Gästen aus den unterschiedlichen Jahrgängen sowie Lehrern, unterstützt von 
der Q1 mit Kuchen und Service.  

Projektwoche 2019 (08.-11.07.2019) 
Der Freundeskreis bietet zusammen mit Dirk ein Projekt zum Thema Schülerzeitung an, welches gut 
angenommen wird. Ein Ergebnis ist die Sortierung der vorhandenen Schülerzeitungsarchive und 
damit die Grundlage zu ihrer Digitalisierung (siehe auch Spende Scanner), zum anderen werden die 
Schüler motiviert, über neue Formen der Schülerzeitung für das Vogelsang nachzudenken.  

Abschied Stephan Mertens, Begrüßung neue Schulleitung (11.07.2019) 
Der Freundeskreis ist eingeladen, auf der Verabschiedung des Schulleiters Stephan Mertens ein paar 
Worte zu sagen und übergibt in diesem Zusammenhang auch eine Originalstatue von Mathias Huth, 
dem Erschaffer des ersten Don Quichotte auf dem Hügel vorm Vogelsang.  

Einführung neues Vereinsmanagementsystem (September 2019) 
Zur Unterstützung der Arbeit, Automatisierung von Prozessen, Anbieten eines Antragsformulars im 
Internet und Befolgung aller Kriterien der gültigen DSGVO entschließt sich der Vorstand zur 
Einführung des Vereinsmanagementsystems Campai. Kosten pro Mitglied und Monat sind 14C – also 
1,68 € pro Jahr. Derzeit wird die Buchhaltung und die Mitgliederverwaltung weiter verbessert. Die 
Möglichkeit eines DSGVO-konformen Kommunikationstools, welches im Paket enthalten ist 
(Chapster), wird derzeit von einigen Mitgliedern getestet und könnte vor allem für eine schnelle, 
kostengünstige und interaktive Kommunikation zwischen den Mitgliedern dienen.  

Erschließung neuer Finanzierungsformen (November 2019) 
Im Zuge des Brainstormings, wie die finanzielle Ausstattung des Vereins weiter verbessert werden 
kann, schließt der Verein einen Vertrag mit Amazon Smile. Hier können alle, die Bestellungen über 
diese Plattform tätigen, einen Teil ihres Umsatzes automatisch an den Verein spenden lassen. Die 
Aktion wird von einigen Mitgliedern abgelehnt, wir weisen aber darauf hin, dass wir eigene 
Besorgungen, wie die Buchspenden für die Abiturienten, stets im lokalen Einzelhandel tätigen und 
dies lediglich eine sinnvolle Spende bei sowieso getätigten Käufen ist. Im ersten Jahr sind etwas über 
30,-€ gespendet worden, was dem Beitrag zweier zusätzlicher Mitglieder entsprechen würde.  

 



 
Der Versuch, für spendenwillige Mitglieder außerdem einen Spendenbutton von PayPal auf unserer 
Internetseite zu installieren, war bisher durch zahlreiche administrative Hindernisse noch nicht von 
Erfolg gekrönt. Markus wird dieses Projekt aber weiterverfolgen.  

Spende an die Schule: Buchscanner und Laptop (30.09.2019, Februar 2020) 
Im Zuge der Projektwoche hatten wir den Bestand an alten Schülerzeitungen sortiert und sind immer 
wieder darauf gekommen, dass hier sicher großes Interesse der Ehemaligen besteht, darin mal 
wieder (virtuell) zu blättern. Dafür und für die ebenfalls anstehenden Digitalisierungen zahlreicher 
Dokumente für die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Schule ist ein normaler Scanner 
aber nicht geeignet, sodass sich der Vorstand für die Spende eines Buchscanners entschieden hat. Im 
Gegenzug entstand an der Schule unter Leitung von Dirk Bodendorf ein Schülerprojekt zum Scannen 
der Schülerzeitungen, in der Freizeit der Schüler. Leider stellte sich heraus, dass die Computer-
Ausstattung der Schule zu schwach war für den Scanner, sodass wir über einen speziellen Kanal für 
Vereine auch noch einen preiswerten aber leistungsfähigen Laptop besorgten – der leider erst 3 
Wochen vor dem Lockdown in der Schule ankam. Durch Corona wurde das Projekt gestoppt, Familie 
Schulenberg hat im Sommer weitere Zeitungen digitalisiert, sodass wir hoffentlich bald mehr Inhalte 
auf die Internetseite laden können.  

Tag der offenen Tür 2019 (09.11.2019) 
Im Rahmen des Tags der offenen Tür hat sich auch der Verein in den Räumen der Oberstufe den an 
der Schule interessierten Eltern und zukünftigen Schülern vorstellen dürfen. In diesem wurden die 
ersten Zeitungen gescannt, vor allem aber die Zeit genutzt um mit vielen Ehemaligen, die jetzt ihre 
Kinder am Vogelsang anmelden, ins Gespräch zu kommen.  

Job Day (31.01.2020) 
Wie auch in den Vorjahren haben wir einen Aufruf gestartet, diese Veranstaltung zu unterstützen 
und haben auch selbst teilweise als Referenten zur Verfügung gestanden.  

Projekt neue Webseite (30.01.2020 bis Juni 2020) 
Am 30.01. fand ein Brainstorming in der Schule statt, zusammen mit der Schulleitung, Lehrkräften 
und ehemaligen Schülern. Ziel war, das Ende des letzten Jahrtausends aufgesetzte Vertragsgeflecht 
mit den Seiten von Verein und der Schule zu durchleuchten und neu aufzustellen, die technischen 
Grundlagen für den Betrieb der Schulseiten, der Moodle-Umgebung und der Vereinsseiten 
zukunftstechnisch aufzustellen und die Anforderungen an die neu gestalteten Vereinsseiten zu 
formulieren – aus der Sicht der verschiedenen Anspruchsgruppen. In der Folge wurde der Anbieter 
gewechselt, die Verträge wurden getrennt, der Server wurde umgezogen – und auf Basis des 
Workshops wurden die Seiten des Freundeskreises neu konzipiert und schließlich pünktlich zum 
eigentlich geplanten Sommerfest gelauncht.  

Teilprojekt Ehemaligendatenbank 
Ein Teil der neuen Seiten ist die Ehemaligendatenbank, die als vom Verein finanzierter und 
gehosteter Service für alle Ehemaligen und Lehrer zur Verfügung steht und sowohl die 
Kommunikation als auch die Organisation von Klassentreffen und ähnlichem in Zukunft vereinfachen 
soll. Wichtig war uns dabei die absolute Kontrolle über die Sichtbarkeit der Daten sowie die 
Einfachheit der Bedienung. Mittlerweile sind dort alle Schüler, die an der Schule ihren Abschluss 
gemacht haben, mit ihrem Namen vorregistriert (anhand der vorliegenden Listen). Insgesamt sind 
daher 3905 Schüler und Lehrer in der Datenbank, selbst eingetragen (und damit mit mehr Daten wie 
Mailadresse, Telefonnummer, Bild) haben sich mittlerweile 119 Personen (davon nur 3 Lehrer) – 



 
teilweise auch solche, die ihren Abschluss nicht gemacht haben, aber längere Zeit hier verbrachten. 
Nächste Schritte sind die Vorerfassung der Lehrerliste, wobei wir noch überlegen, wie die Darstellung 
in der Zuordnung optimiert werden kann.  

Für beide Projekte – Webseite und Ehemaligendatenbank – gilt unser ausgesprochener Dank der 
Agentur Liepins.net, die uns in der Konzeption und technischen Umsetzung unterstützt haben und 
dies auch im laufenden Betrieb immer noch tun.  

Sommerfest 2020 (geplant: 13 
Das Sommerfest 2020 war groß geplant – mit zahlreichen Attraktionen und neuen Ideen. Leider 
musste es auf Grund von Corona abgesagt werden. Wie schwer wir uns auf Grund der vielen Arbeit, 
die wir schon in dieses Fest gesteckt hatten, mit der Absage getan haben, zeigte die mehrfache, von 
großen Hoffnungen der schnellen Besserung geprägten Kommunikation zu diesem Thema. Dies war 
auch darauf zurück zu führen, dass mehrere Jahrgänge ihre Jubiläen mit uns feiern wollten und wir 
diese ungern im Stich gelassen haben. Wir arbeiten jetzt schon am Sommerfest 2021!  

Teilnahme Abiturverleihung 2020 (26.06.2020) 
Unter hoffentlich einmaligen Umständen wurde am 26.06.2020 der Abiturjahrgang 2020 entlassen. 
Wir durften mit einer Rede Teil des Programms sein und haben es uns wieder nicht nehmen lassen, 
uns bei 4 besonders engagierten Schülern mit Buchprämien vom Bücherwald für ihr Engagement zu 
bedanken.  

Mitgliederversammlung 2020 (05.09.2020) 
Die eigentlich für Juni geplante Mitgliederversammlung wird auf Grund von Corona auf September 
verschoben und findet erstmalig, um ausreichend Abstand zu gewährleisten, im PZ statt. Die im 
Rahmen der Veranstaltung eigentlich geplante offizielle Verabschiedung von Dirk Bodendorf muss 
auf Grund der Situation leider abgesagt werden.  


