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Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 11.02.2013 
 
 
Frau Olbertz fasst den Jahresrückblick 2012 (siehe Anlage) zusammen und hebt die 
positive Entwicklung bei den Mitgliederzahlen heraus. 2012 wurden 59 neue Mitglieder 
begrüßt bei 22 Austritten. Der überwiegende Teil der Neumitglieder konnte beim 
Einschulungstag gewonnen werden, aber auch der Tag der offenen Tür und bei der 
Schüleranmeldung wurde erfolgreich Werbung für den Schulverein betrieben. Da neue 
Eintritte in der Hauptsache durch persönlichen Kontakt erzielt werden, sollen diese Termine 
auch unbedingt eingehalten werden. Aktuell liegt die Gesamtzahl des Schulvereins bei 355 
Mitgliedern.  
 
Die 2012 vorgenommenen Investitionen sind in der Anlage aufgeführt. Frau Olbertz weist 
daraufhin, dass gemäß der Satzung des Schulvereins Investitionen über 300,- Euro nur mit 
Zustimmung des Vorstandes getätigt werden können. Transparenz über die getätigten 
Ausgaben ist über die halbjährliche Veröffentlichung auf der Schulhomepage gegeben. 
 
Bericht des Kassenwartes Herr Wacker:Rücklagen für geplante größere Investitionen 
müssen nicht getätigt werden. 
 
Bericht der Kassenprüferinnen Frau Drews und Frau Thies: die Kassenführung ist in 
Ordnung. 
 
Der Vorstand wird einstimmig entlastet. 
 
Neuwahl der Kassenprüfer 
Die Kassenprüferin Frau Drews und Frau Thies stellen sich nach zweijähriger Amtszeit zur 
Wiederwahl. Die Neuwahl wird als Blockwahl durchgeführt, Frau Drews und Frau Thies 
werden einstimmig wiedergewählt. Frau Drews und Frau Thies nehmen jeweils ihre Wahl an. 
 
Jahresplanung 2013 
Die erfolgreichen Aktivitäten des Schulvereins 2012 sollen 2013 wiederholt werden. Anders 
als in anderen Schulen sind mögliche Auftritte des Schulvereins durch bestehende 
erfolgreiche Aktivitäten der Schüler/innen und Lehrer/innen des Cato besetzt, wie z.B. der 
Winterball (Abiturienten), Kaffee- und Kuchenverkauf beim Tag der offenen Tür (TAPI-
Projekt). Von daher ist vor allem die Präsenz am Einschulungstag - als wichtigster Tag zur 
Mitgliederwerbung - unverzichtbar.  
 
Von den Anwesenden wird einstimmig beschlossen, als neue Aktivität einen Bücher-
/Medienflohmarkt einzuführen. Dabei erhalten die Schüler des Cato die Möglichkeit, Bücher, 
CDs, DVDs, (Computer-)Spiele gegen eine Standgebühr zu verkaufen. Falls keine Zeit oder 
Lust zum Verkauf der Bücher und Medien vorhanden ist, freut sich der Schulverein auch über 
Spenden. Da der Schulverein aber nicht zu Bücherflohmärkten in Konkurrenz treten will, die 
in Achim von anderen sozialen oder karitativen Vereinen organisiert werden, soll der 
Flohmarkt schulintern laufen. Da der Flohmarkt beworben werden soll, als die Möglichkeit, 
sich mit Ferienlektüre zu versorgen, soll er vor den Sommerferien stattfinden. Um auch den 
Abiturienten die Möglichkeit zu geben, Büchermaterial der Oberstufe an die nachfolgenden 
Stufen zu verkaufen, sprechen Herr Dr. Krolle, Herr Nullmeyer und Frau Olbertz einen 
Termin nach den mündlichen Abiturprüfungen ( Mai 2013) ab. Der Termin wird rechtzeitig auf 
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der Homepage und per E-Mail bekannt gegeben, so dass noch Terminabsprachen zum 
Vorsortieren, Aufbau getroffen werden können. Der Besuch des Flohmarktes soll über den 
Ausschank von Kaffee, Tee und Kuchen versüßt werden, der Schulverein bittet die Eltern 
und Schüler/innen um viele Kuchenspenden. 
 
Frau Olbertz stellt die an den Schulverein herangetragenen Investitionswünsche für das 
Jahr 2013 vor: Darstellendes Spiel: 2 Regale; Religion: Zuschuss Besuch eines 
Theaterstückes; Bibliothek:  Zeitschriftenboxen; 4 Alufußballtore,  um den Bewegungsdrang 
gerade der jüngeren Schüler zu unterstützen; Bücherregale für das Cato-Archiv; Reparatur 
des Ruderachters (Pensionäre des Catos kümmern sich ehrenamtlich um die Wartung und 
kleinere Reparaturen der Boote, die vielfach in Sportkursen der Oberstufe zum Einsatz 
kommen, eine größere Reparatur muss allerdings in Geesthacht durchgeführt werden); es 
bleiben noch genug Mittel übrig, um wie in den vergangenen Jahren kleinere  Anschaffungen 
wie Bücher etc. in den Fachschaften zu finanzieren.  Des Weiteren wird der Schulverein von 
der Stiftung Kreissparkasse Verden eine projektbezogene Spende für die Ausstattung einer 
offenen Physikwerkstatt erhalten. Die Materialien müssen allerdings vom Schulverein 
vorfinanziert werden. Die o.g. Investitionen wurden einstimmig von den Anwesenden 
beschlossen. Über eine mögliche Investition zur Anschaffung von einem Klassensatz 
elektronischer Wörterbücher für die Fachschaft Spanisch soll zu einem späteren Zeitpunkt 
entschieden werden, da viele Eckdaten (Nutzung der Wörterbücher in Klausuren, Abitur?, 
Beteiligung der Englisch-Fachschaft?, neue Reglungen der neuen Landesregierung, etc.) 
fehlen. Generell kann der Schulverein keine dauerhaften finanziellen Verpflichtungen wie 
durch Abonnements, Leasinggebühren, Mitgliedschaften etc. eingehen. 
 
Verschiedenes 
Die ca. 40 noch verbliebenen Cato-Schlüsselbänder (von ursprünglich 100 Stück, 
Sachspende), die an neu geworbene Mitglieder verteilt wurden, sollen weiter verteilt werden. 
Neue Schlüsselanhänger sollen nicht angeschafft werden, da sich eine spätere Verteilung an 
die Mitglieder als äußerst schwierig gestaltet hat. Danach soll neuen Mitgliedern der Eintritt in 
den Schulverein mit selbstgebackenen Keksen, speziell mit aufgedrucktem Cato-Schriftzug, 
versüßt werden. 
Der Schulverein stimmt für eine weitere Kooperation mit dem Schulladen (Schulladen-
Rabatt-Aktion für Neumitglieder), wenn aufgetretene Probleme bei organisatorischen 
Abläufen abgestellt werden.  
Der Einkauf von Waren (keine Bücher) über die Internetplattform „Schulengel“ wurde 
diskutiert. Zwar würde der Schulverein Gelder erhalten, wenn Dritte speziell über diese 
Internetseite Waren z.B. bei amazon, ebay etc. bestellen, Skepsis besteht aber bei der 
Weitergabe von persönlichen Daten an die Organisation „Schulengel“, die der Schulverein 
damit unterstützen würde. Der Schulverein kann ganz generell keine kommerziellen 
Einrichtungen unterstützen, bewerben oder sich mit ihnen verlinken  
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