
 

 

Protokoll der Mitgliederversammlung 
Datum: 04.09.2021, 14.10-1525 Uhr 

Ort: Pädagogisches Zentrum des Schulzentrums Vogelsang, Solingen 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste, beschlussfähig 

Protokoll: Falk Hülkenberg, Katja Morbiducci 

 

1. Begrüßung  

Falk Hülkenberg eröffnet die Sitzung um 14.10 Uhr und begrüßt die 
Anwesenden. Entsprechend den 3-G-Regeln sind alle entweder geimpft, 
getestet oder genesen. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. Es gibt keine 
ergänzenden Punkte zur Tagesordnung. Wahlen und Abstimmungen können 
nach allgemeinem Konsens per Handzeichen erfolgen. 

2 Bericht des Vorstands  

Liegt als Anlage bei. 

3.  Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters.  

Liegt als Anlage bei. 

4.  Bericht der Kassenprüfer  

Liegt als Anlage bei. 

Beide Kassenprüfer empfehlen die Entlastung des Schatzmeisters. 

5. Entlastung des Schatzmeisters  

Der Schatzmeister wird bei einer Enthaltung entlastet. 

6. Entlastung des Vorstands  

Freundeskreismitglied Cornelia Melcher übernimmt basisdemokratisch für 
diesen Punkt die Leitung der Sitzung und beantragt die Entlastung des 
Vorstandes. Es gibt keine zusätzlichen Fragen zum Bericht des Vorstandes. 

Der Vorstand wird bei 4 Enthaltungen entlastet. 

Cornelia übergibt die Sitzungsleitung wieder an Falk. 

 

 

 



 

 

7. Wahl des Geschäftsführers  

Falk dankt Sascha Koemmet für die vergangenen 2 Jahre als Geschäftsführer 
des Freundeskreises und für sein Engagement, besonders im Kontakt mit der 
Q2. Falk schlägt Sascha zur Wiederwahl vor. Die Nachfrage nach weiteren 
Kandidaten bleibt unbeantwortet.  

Sascha wird bei einer Enthaltung für weitere 2 Jahre als Geschäftsführer 
bestätigt. 

8. Wahl des Schriftführers  

Falk dankt Katja Morbiducci für ihre Arbeit der vergangenen 2 Jahre, besonders 
auch in der Koordination mit Schulleitung und Lehrerschaft. Er schlägt Katja zur 
Wiederwahl vor. Es finden sich keine weiteren Kandidaten. 

Katja wird bei einer Enthaltung für weitere 2 Jahre als Schriftführerin bestätigt. 

9. Stand Internet und Datenbank  

Falk berichtet, dass mit Stand 4.9.2021 141 Anmeldungen in der 
Ehemaligendatenbank zu verzeichnen sind. Weitere 3876 Ehemalige sind als 
Platzhalter angelegt. Das entspricht allen bisher am Vogelsang verabschiedeten 
Abiturjahrgängen, inklusive dem diesjährigen – unter den Anmeldungen finden 
sich auch Personen, die vor dem Abitur von der Schule abgegangen sind. 

Um das Projekt zu bewerben und als Kommunikationsmittel für die Mitglieder 
attraktiver zu machen, muss/soll in den kommenden Monaten Traffic auf den 
Sozialen Plattformen erzeugt werden.  

Cornelia Melcher regt in dem Zusammenhang an zusätzlich zur Facebook-
Gruppe auch eine Facebook-Seite anzulegen. Eine solche hätte den Vorteil, 
dass Inhalte auch außerhalb der Gruppe von Mitgliedern geteilt werden kann 
und so eine größere Reichweite hat und damit Chance hat andere Ehemalige zu 
erreichen. 

Falk bestätigt, dass Postings in der Facebook-Gruppe beobachtbar mehr 
Einträge in der Ehemaligendatenbank nach sich ziehen. 

Ein Projekt für die nahe Zukunft ist die Möglichkeit, sich in mehreren Jahrgängen 
freischalten zu lassen, falls eine Klasse oder Stufe wiederholt wurde. So ergibt 
sich auch die Chance Stufenleiter einzutragen. Die Arbeiten dazu laufen bereits. 

10. Jahresplanung 2021/22 und Beschluss des Haushaltes  

Liegt als Anlage bei 

 

11. Verschiedenes 



 

 

Falk stellt die Frage wie zukünftig mit Mitgliedern verfahren werden soll, die ihre 
Beiträge nicht mehr zahlen. Es besteht ein offenkundiger Zusammenhang 
zwischen denen, die nicht mittels E-Mail erreichbar sind und postalisch 
angeschrieben werden müssen (was Zusatzkosten verursacht) und denen, die 
nicht mehr zahlen. 

Falk stellt den Antrag, dass säumige Zahler der letzten Jahre noch zwei Mal 
schriftlich angemahnt werden, bevor die Mitgliedschaft einseitig gekündigt wird. 

Stefan Mertens wendet ein, nach dem Aufwand und den wiederholten 
Zahlungserinnerungen der letzten Jahre reiche eine weitere Mahnung. 

Daraus resultiert der Antrag säumige Zahler der letzten Jahre einmalig 
anzumahnen und dann die Mitgliedschaft einseitig zu kündigen. 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Katja Betzing bittet darum, für das kommende Sommerfest einen Ablaufplan mit 
Uhrzeiten für die Mitglieder öffentlich zu machen. Da viele nicht über 5 oder 6 
Stunden am Fest teilnehmen, erleichtere das die Entscheidung, wann man am 
besten kommt oder geht. Der Vorstand nimmt den Vorschlag auf. 

 

Falk bittet den Freundeskreis und speziell die Anwesenden um Unterstützung 
bezüglich der Praktikumsstellen, die für aktuelle VogelsängerInnen der 
Jahrgänge 8 und EF gesucht werden. Der Freundeskreis wird dazu im nächsten 
Rundbrief eine Aufforderung mit einem Link zu einer Internetliste 
veröfffentlichen. 

 

Die stellvertretende Schulleiterin Sabine Lipken-Simon berichtet über die 
derzeitige Situation an der Schule. Die Leitungsposition ist nach wie vor vakant, 
es gibt allerdings einen Bewerber, der gerade den Assessment Prozess 
durchläuft. Bei erfolgreichem Ergebnis und beiderseitigem Wunsch kann eine 
Einstellung zum 2. Halbjahr erfolgen. Insgesamt gibt es aktuell viele 
Langzeiterkrankungen im Kollegium. Der Markt für Vertretungslehrer biete ein 
„schlechtes Angebot“, weshalb die Situation gerade etwas angespannt sei. Viele 
Kollegen arbeiten an der Belastungsgrenze. Hinzu kommen die nach wie vor 
bestehenden Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie (Die Absage der 
6er Klassenfahrten beispielsweise) und der zusätzliche Verwaltungsaufwand, 
den das nach sich zieht. All das führe dazu, dass die Schule im Moment 
hauptsächlich verwaltet werde. 

Positiv stellte Lipken-Simon heraus, dass alle Beteiligten am GVS es genießen, 
endlich wieder in Präsenz zusammen zu sein. Der Blick geht nach vorne. Dazu 
gehört, dass im Schulzentrum am Freitag, den 10.9.21 ein Impfangebot für alle 
SchülerInnen samt Eltern besteht. Auch noch nicht geimpftes Personal kann 



 

 

sich an diesem Tag von medizinischem Fachpersonal auf dem Schulgelände 
impfen lassen. Weiterhin wurde das Schulzentrum als Schule für nachhaltige 
Entwicklung ausgezeichnet, was eine Steele auf dem vorderen Schulhof auch 
nach außen zeigt. 

 

Falk bietet der Schulleitung die Mithilfe des Freundeskreises bezüglich des 
anstehenden 50jährigen Jubiläums an, betont aber, die Initiative dabei müsse 
von Seiten der Schule kommen. Katja Betzing schlägt eine KickOff-
Veranstaltung mit allen potenziellen Beteiligten vor. Arne Schulenberg erkundigt 
sich nach dem möglichen Etat. Frau Lipken-Simon verspricht, alle Anregungen 
und Fragen mit in die nächsten Konferenzen zu nehmen, bei denen über 
Formen und Zeiten der Feierlichkeiten beraten und abgestimmt wird. 

Falk äußert Unmut seitens des Freundeskreises bezüglich der Pläne zum 
Neubau. Er bemängelt, dass offenbar die mit den Planern und Architekten 
geführten Gespräche völlig ignoriert wurden und kündigt an, bei den Mitgliedern 
Meinungen und Vorschläge zum Thema Neubau zu sammeln und diese der 
Stadt Solingen zur Verfügung zu stellen. 

 

Falk schließt die Versammlung um 15:25 Uhr. 

 

 

Anlagen:  

- Teilnehmerliste 
- Bericht des Vorstands  
- Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters  
- Berichte der Kassenprüfer  
- Haushalt 2022 

 

 

Falk Hülkenberg, Vorsitzender  

 

 

 

 

 

Katja Morbiducci, Schriftführerin 


