
 

 

 
 
Protokoll der Mitgliederversammlung 
 

Datum: 05.09.2020, 16:34 Uhr bis 17:55 Uhr 

Ort:   Pädagogisches Zentrum des Schulzentrums Vogelsang, Solingen 

Teilnehmer:  siehe Anwesenheitsliste, beschlussfähig 

Protokoll:  Katja Morbiducci 

 

1. Begrüßung  

Falk Hülkenberg eröffnet die Sitzung, stellt die Beschlussfähigkeit fest und dankt der 
Schulleitung für die Gastfreundschaft im Pädagogischen Zentrum. 

2. Bericht des Vorstands  

Als Anlage  

3. Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters 

Als Anlage. 

4. Bericht der Kassenprüfer  

Als Anlage.  

Beide Kassenprüfer empfehlen die Entlastung des Schatzmeisters. 

5. Entlastung des Schatzmeisters 

Der Schatzmeister wird bei einer Enthaltung entlastet. 

6. Entlastung des Vorstands  

Für den Punkt übergibt Falk die Leitung der Sitzung an Sabine Lipken-Simon, 
stellvertretende Schulleiterin. Sabine fragt, ob weitere Fragen an den Vorstand offen sind. 
Dies ist nicht der Fall.  

Der Vorstand wird mit 4 Enthaltungen entlastet. Sabine übergibt die Sitzungsleitung zurück 
an Falk. 

7. Wahl des Vorsitzenden 

Für den Punkt übergibt Falk die Leitung an Sascha Koemmet. Falk Hülkenberg wird als 
Vorsitzender mit einer Enthaltung einstimmig wiedergewählt und nimmt das Amt an. 

Sascha übergibt die Sitzungsleitung zurück an Falk. 

.  



 

 

8. Wahl des Schatzmeisters  

Markus Borgermans wird als Schatzmeister mit einer Enthaltung einstimmig wiedergewählt 
und nimmt das Amt an. 

9. Jahresplanung 2019/20 und Beschluss des Haushaltes 

Aufgrund der momentan unklaren Zukunftsaussichten gibt es keinen neuen Haushalt. Noch 
ist unklar, ob die größte Veranstaltung, das Sommerfest, im nächsten Jahr wieder möglich 
sein wird. Generell ist die Finanzsituation des Vereins derzeit so stabil, dass Projektanträge 
positiv begutachtet werden können – es liegen aber derzeit keine Anträge vor.  

Ausgabenpunkte werden also die Vereinsverwaltung und das Internethosting sein, alle 
anderen Ausgaben sind unklar. 

 

10. Aktuelle Informationen zur Schule 

Sabine Lipken-Simon berichtet, dass es bisher noch keine Informationen bezüglich einer 
Verzögerung zum Schulneubau gibt. Die Planungen laufen weiterhin wie geplant, die 
Architekten sind regelmäßig zu Gesprächen in der Schule. 

Corona hat das Schulzentrum Vogelsang evenso wie alle anderen deutschen Schulen vor 
einige Probleme gestellt, die aber gemeistert werden konnten, trotz Umstellung auf Online-
Unterricht. 

Der Präsenzunterricht wurde vor den Sommerferien so weit wie möglich durchgeführt, wobei 
nie mehr als zwei Jahrgänge zeitgleich unterrichtet wurden. Der Fokus lag dabei auf der Q2 
und der Q1, um diese angemessen auf das Abitur vorzubereiten. 

Sabine lobt die große Einsatzbereitschaft und Kreativität des Kollegiums. Dank der von Dirk 
Bodendorf eingeführten Moodle-Platform konnten die Vogelsänger schnell und unkompliziert 
mit Material versorgt werden, das von den Lehrkräften auch digital eingesammelt und 
kontrolliert wurde. Die Abiturienten konnten zwischen Präsenz- und Online-Unterricht wählen 
und waren auf die Prüfungen gut vorbereitet. 

Aktuell können nur zwei Lehrkräfte keinen Präsenzunterricht leisten. Der Online-Unterricht 
hier läuft aber nach Angaben der SchülerInnen und Lehrkräfte gut. Die ersten 
Klassenarbeiten stehen bald an, dann wird überprüft werden können ob die Qualität der 
digitalen Lehre mit der im Präsenzunterricht vergleichbar ist. 

Sabine berichtet von einer hohen emotionalen Belastung des Kollegiums, zum Teil auch 
durch verunsicherte und dadurch übermäßig kritische Eltern. Die private Situation der 
SchülerInnen muss noch mehr in den Fokus genommen werden als das ohnehin der Fall ist. 
Hier stärkt die Schulleitung dem Kollegium den Rücken. 

Trotz Aussetzung der Maskenpflicht haben sich viele SchülerInnen aller Stufen freiwillig 
verpflichtet weiterhin die Maske zu tragen, damit auch Lehrkräfte, die Risikogruppen 
angehören und Angehörige aus Risikogruppen in ihrem Haushalt haben weiterhin 
Präsenzunterricht geben können. 

Falk erkundigt sich nach Planungen für das große Jubiläum (50 Jahre Vogelsang). Sabine 
erklärt, dass man sich da Schul- und Kollegiumsintern Gedanken macht. Auch hier macht 
Corona aber eine konkrete Planung sehr schwer. 

Der Freundeskreis ist in der Planung von Seiten der Schulleitung her fest eingeplant. 



 

 

11. Ernennung neuer Ehrenmitglieder 

Der Vorstand beantragt die Ernennung zu Ehrenmitgliedern für Dirk Bodendorf und Stephan 
Mertens.  

Im Zuge des Antrages für Dirk Bodendorf verliest Stephan Mertens einen persönlichen Brief 
von Klaus Bailly und eine selbst verfasste Rede, in denen die beiden Dirk für sein 
langjähriges persönliches und leidenschaftliches Engagement für die Schule danken. Dirk 
ging am 1. August 2020 nach 39 Jahren am Gymnasium Vogelsang in den verdienten 
Ruhestand. Der Freundeskreis schließt sich dem Dank an und überreicht zwei Geschenke – 
eine Fotomontage aus Plattencovern und eine verkleinerte Version des Don Quijote aus 
dem Atelier von Mathias Huth, welche bisher nur zwei Schulleiter zum Ruhestand 
bekommen haben. Dirk bedankt sich mit einer eigenen spontanen Dankesrede und 
berichtet, dass er den Ruhestand genießt, sich bisher noch an keinem Tag gelangweilt hat 
und es sich nicht nehmen lassen wird sich weiterhin um „seine“ Schule zu kümmern. 

Beide Anträge werden mit jeweils einer Enthaltung angenommen. 

Schriftliche Begründung der Anträge und Reden als Anlage 

12. Verschiedenes 

Arne Schulenberg bittet um Unterstützung bei der Korrespondenz mit der Stadt Solingen 
bezüglich der Öffnung des Hallenbades Vogelsang für den Schwimmunterricht der 
Unterstufe am Schulzentrum Vogelsang. 

Falk Hülkenberg unterstützt den Vorschlag und verspricht, die Thematik auf den Seiten des 
Freundeskreises publik zu machen. 

Stephan Mertens berichtet, dass vor einigen Jahren bereits beide Schulleitungen des 
Schulzentrums diesbezüglich Kontakt mit der Stadt aufgenommen hatten und ein Gespräch 
von Seiten des Bäderamtes verweigert wurde. 

Er schlägt eine von der Schule organisierte Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit 
vor, bei der sich Schüler, Eltern, Lehrkräfte und die Stadt beteiligen. Dabei sollte die 
besondere Nähe des Schulzentrums im Vordergrund stehen. 

Falk schließt die Sitzung um 17:55 Uhr und wünscht allen einen guten Heimweg und ein 
gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr. 

 

Anlagen:  

- Teilnehmerliste 

- Bericht des Vorstands  

- Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters  

- Berichte der Kassenprüfer  

- Anträge auf Ernennung zu Ehrenmitgliedern Bodendorf/Mertens 

 

Katja Morbiducci 

Schriftführerin  


