Protokoll Arbeitstreffen 15.10.08
1. Musikprojekt
Alfred Mehnert vom Populare e.V. stellte Projekt vor.
Es besteht eine Partnerschaft zwischen Nürtingen-Schule (NGS) und dem Ballhaus-Naunyn.
Aus dieser Partnerschaft stammt das regelmäßige Musizieren AMs mit Kindern der 123a und
456a. Als neues Projekt ist nun eine Konzertreihe geplant, in dessen Mittelpunkt diese Kinder
stehen sollen, ergänzt aber durch weitere Künstler, Musiker...
Konzertreihe soll öffentlich sein, in der NGS Aula stattfinden. Dies kommt der Forderung
z.B. des QMs entgegen, dass die Schulen sich dem Umfeld öffnen sollen. Diskussion über
Finanzierung. Ergebnis der Diskussion. FöV und Poulare werden gemeinsam das Projekt zum
QM tragen. Finanzierung des Projekts als Pilot durch QM, so dass in Schritt 2 Stiftungen wie
z.B. Maischbergers 'Vincentino' Projekt übernehmen könnten.
Konzerte sollen Fr/Sa nachmittags/frühabends stattfinden.
Problem der behördlichen Genehmigung einer solchen Nutzung muss vorab geklärt werden.
Wunsch des FöV, dass aus dieser Veranstaltung keine 'Konkurrenz' zur Ballhaus-Patenschaft
erwächst, die an dieser Reihe nicht beteiligt wäre.
2.) T-Shirts
Auf Grund der starken Nachfrage sollen die T-Shirts demnächst auch im Futterkäfer erhältlich
sein.
3.) Vereinsinternes
Im Dezember steht die Jahresversammlung des FöV an. Anregung, auf Grund des stark
gestiegenen Finanzvolumens des FöV Kassenprüfer zu finden, die Kassenprüfung vornehmen
und Entlastung des Vorstands ermöglichen.
An dieser Stelle also die Bitte, Interessenten zur Kassenprüfung mögen sich melden.
Andreas Wildfang wird nicht wieder für den Vorstand kandidieren.
Hier also ebenso die Bitte, Interessierte mögen sich melden.
Hinweis, dass fristgerecht einzuladen ist.
4.) Schulleitung
Allgemeine Diskussion und Austausch.
5.) Website www.nuertingen-grundschule.de
Nach den Herbstferien wird es den von vielen erwünschten Schulungstermin geben. Ort der
Schulung das Büro A. Wildfangs, wo online Daten projeziert werden können und ein
entsprechender Raum zur Verfügung steht.
Interessenten bitte melden.
6.) DVD
50 DVDs des Schulfilms von Rolf und Nicole Kleine wurden vom FöV fertig gestellt.
Verkauf über GEV/R.&N Kleine läuft. Film nimmt auch am Wettbewerb Shortnotice von
diegesellschafter.de der Aktion Mensch teil.
Der Film kann online gesehen werden unter
http://diegesellschafter.de/filmwettbewerb/film.php?uk=iz1lcedyqxtw0
7.) Kiezbingo
A. Wildfang hatte noch nichts gemacht und versucht das bis zum nächsten Mal zu ändern.
Das Kiezbingo im SO 36 könnte von der NGS 'gehostet' werden, die Einnahmen können dann
zur Ausstattung z.B. mit Montessori-Materialien verwendet werden.

8.) Sponsorenlauf
Sponsorenläufe sind an anderen Schulen zu wichtigen Einnahmequellen geworden. Dabei
'setzen' Besucher auf LäuferInnen und deren Rundenanzahl. Der NGS-Lauf soll zum
Schulfest durchgeführt werden, es wird zur Zeit ein Termin gesucht. Die ursprüngliche Idee,
den Lauf rund um den M.-Platz durchzuführen, kann nicht weiterverfolgt werden, da die
Behörden das abblocken.
9.) Schulbibliothek
Es wurden nun die Regale gekauft und sie werden eingerichtet.
Am 4.11. soll die Bibliothek eröffnet werden. Uli wird gemeinsam mit Frau Schewe einen
Rahmen für die Eröffnung überlegen und einen entsprechenden Vorschlag Frau Hose
unterbreiten. Vielleicht gibt es dazu noch einen Kontakt zur Berliner Zeitung (die stellen
zurzeit einzelne Schulen vor); darum kümmert sich Götz Frömming. Uli teilt noch mit, dass
am 20.11. im Rahmen der Initiative "Medienpoint" ein Vorlesetag in der Nürtingen
stattfindet; Ansprechpartnerin ist Frau Riemer.
10.) Stummfilmprojekt
Karina Holme Nielsen möchte gerne einen Stummfilm - mit Begleitung eines französischen
Pianisten - in der Schule zeigen. Sie hatte den Förderverein schriftlich um Unterstützung
gebeten, war jetzt aber nicht persönlich erschienen. Die Unkosten dafür lägen bei ca. 150€;
wir haben uns aber gefragt: Wie bekommen wir ein Klavier in die Aula??
11.) Nächstes Treffen des Fördervereins am 12.11., die Vereinsversammlung soll dann am
10.12. stattfinden.
In der Hoffnung, nicht zu viel vergessen und nicht zu viele Tippfehler fabriziert zu haben.
(Dank an Volker für die Protokollierung der Punkte 10. - 12.)
Beste Grüße.
Andreas Wildfang

