
Protokoll der Jahresversammlung des „Vereins der Freunde der Albert-Einstein-Oberschule“ 
 
am 26.06.2006  R. 028  Beginn: 19:30 Uhr  Ende: 21:00 Uhr 
 
 
Zur Versammlung ist fristgemäß eingeladen worden, die vorgeschlagene Tagesordnung wird 
angenommen. 
 
TOP 1:  Bericht des Vorsitzenden 
 
Hr. Lehnert verweist zunächst auf die im dreijährigen Rhythmus erfolgende Prüfung durch 
das Finanzamt, die die Gemeinnützigkeit der Arbeit des Vereins bestätigt und damit die 
Voraussetzung für eine weitere erfolgreiche Tätigkeit des Vereins geschaffen hat 
 
Den Teilnehmern liegt die Jahresabrechnung für 2005 mit einem Gesamtvolumen von  

129 814,04 € 
 vor. Die Unterlagen über die Einnahmen und Ausgaben wurden von den Kassenprüfern, 
Hrn. Lenzen und Hrn. Piwonski, geprüft und sind einsehbar.  
 
Da die Schule nicht über ein eigenes Konto für Einnahmen verfügt, wird das Konto des 
Vereins in vielen Fällen für durchlaufende Posten genutzt, woraus sich die in Jahr 2005 
ungewöhnliche Höhe des Gesamtvolumens (besonders in den Monaten Juni und 
September) erklärt. Zu diesen Posten zählten im vergangenen Jahr insbesondere die 
Zuschüsse des BMWF zur Durchführung des „Einstein-Jahres“, für das den aus dem 
Ausland angereisten Schülergruppen Fahrt- und Unterkunftskosten ersetzt und ein Zuschuss 
zu den Verpflegungskosten gewährt wurde. Ebenso wurden Zuschüsse für besondere 
Projekte der deutsch-französischen und der deutsch-polnischen Jugendwerke und der 
Stiftung „Erinnerung und Verantwortung“ über das Vereinskonto verbucht. Des weiteren 
erfüllt das Vereinskonto durch Vorfinanzierung wichtiger Anschaffungen, die aus den 
Haushaltsmitteln bezahlt werden, eine wichtige Rolle für die kontinuierliche Arbeit der 
Schule, wie es natürlich auch traditionelle Aufgaben, wie die Unterstützung sozial 
benachteiligter Schüler/innen bei der Durchführung von Klassenfahrten, Austauschprojekten, 
Exkursionen etc., übernimmt. 
 
Eine besondere Rolle hat das Vereinskonto auch bei der Ersetzung des individuellen 
Büchergeldes von bis zu 100 € durch den Pauschbetrag von 40 € gespielt; einem Rat des 
Finanzamtes folgend wird dieser Beitrag jetzt über ein gesondertes Konto eingenommen und 
abgerechnet. 
 
Die Aufgabe des Kassenwartes hatte dankenswerterweise Hr. Käding von Fr. Götze 
übernommen; durch den überraschenden Tod von Hrn. Käding muss diese Funktion leider 
neu besetzt werden. 
 
Hr. Lehnert verweist auf die Gründung des Elternvereins „Piazza“, der sich ausdrücklich nicht 
als Konkurrenz zum „Verein der Freunde der AEO“, sondern als Koordinationsinstrument der 
in Berlin ansässigen deutsch-italienischen versteht und angetreten ist, insbesondre den Bau 
eines Schulrestaurants zu unterstützen. In dieser Angelegenheit wird auf Gespräche und 
einen vorgesehenen Ortstermin mit Vertretern der Planungsabteilung des Neuköllner 
Hochbauamtes verwiesen, mit denen Möglichkeiten auch der Aufstockung des 30er und 40er 
Pavillons, verschärft notwendig geworden durch die Aufnahme einer 6. Siebten Klasse, 
erörtert werden soll. Wichtig sei es insbesondere, in dieser Frage einen Konsens der 
Neuköllner Parteien zu erreichen. 
 



Hr. Lehnert bittet um Unterstützung bei der Werbung neuer Mitglieder und verweist auf die 
Möglichkeit, bei einer Beitragshöhe von über 50 € steuerlich absetzbare Spendenquittungen 
auszustellen (bis 50 € genügt der Überweisungsbeleg). 
 
Am 28. April hat ein ganz besonderes Konzert in der Sporthalle für etwa 1000 Schüler, eine 
Aufführung der 2. Sinfonie von Gustav Mahler mit dem Orchester TONICA und einem Chor 
aus Schülern aller sechs Neuköllner Gymnasien, stattgefunden, zu deren anschließendem 
Empfang der Verein gemeinsam mit dem Bezirksamt eingeladen hat. Am 29. Mai wurde die 
hochwertig erneuerte Aula von Vertretern des Bezirksamtes in einer Feierstunde übergeben, 
bei der gleichzeitig dem Schulträger für die etwa 3 000 neuen Siebtklässler der Neuköllner 
Schulen CDs zum Erwerb des PC-Führerscheins übergeben wurden, eine durch Mitglieder 
des Vereins vermittelte Veranstaltung. 
 
Abschließend dankt der Vorsitzende allen sehr herzlich, die zum Erfolg der Arbeit des 
Vereins beigetragen haben 
 
TOP 2:  Neuwahl des Kassenwartes 
 
Fr. Götze erklärt sich dankenswerterweise bereit, für die durch den Tod Hrn. Kädings 
unbesetzte Funktion des Kassenwartes zu kandidieren. Sie wird einstimmig gewählt und 
nimmt die Wahl an. 
 
TOP 3:  Entlastung des Vorstandes 
 
Hr. Lehnert stellt den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Dem Antrag wird einstimmig (ohne 
Enthaltungen) zugestimmt. 
 
TOP 4 und 5: Anträge / Verschiedenes entfallen. 
 
 
 
 
 
Protokoll:  
 
 
Berlin, 29.06.2006 
 
Holger Ambrosius 


