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Förderverein der Schule am Harly in Vienenburg e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe Freunde und Eltern der Schüler unserer Schule,
zur jährlichen Mitgliederversammlung am

Freitag, 18.12.2020 um 17:30 Uhr über Skype
(mehr Informationen dazu im Anhang)
lädt Sie der Vorstand herzlich ein.
Gäste und Nichtmitglieder sind auch herzlich willkommen!

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Verlesen und Genehmigen des Protokolls der Mitgliederversammlung vom
04.11.2019
3. Bericht des Kassenwartes Herr Stein
4. Jahresbericht 2020 der ersten Vorsitzenden Frau Barkhoff
5. Entlastung des Vorstandes
6. Verschiedenes
Der Förderverein setzt sich aus Eltern, Freunden und Kollegiumsmitgliedern unserer
Schulkinder zusammen. Wir möchten alle Eltern und Kollegen herzlich einladen, an
unserem Treffen teilzunehmen. Gemeinsam sind wir stärker – für unsere Kinder.
Durch die Arbeit des Fördervereins können z.B. der Jugendwaldeinsatz, der Besuch des
Bauernhofs und viele andere tolle Projekte unterstützt werden.
Wir freuen uns auf einen spannenden Abend.
Im Namen des Vorstandes

1. Vorsitzende

Vienenburg, im Dez. 2020
Anhang (Informationen zur Durchführung über Skype)

Liebe Teilnehmer,
um in Zeiten von COVID-19 keine unnötigen Risiken einzugehen, werden wir die
Mitgliederversammlung in diesem Jahr per Skype durchführen. Vielleicht können durch
den Wegfall der Anfahrt mehr Interessierte an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
Das Verfahren erläutert Ihnen nun kurz unser Kassenwart Herr Stein:
Das Wichtigste vorweg: Es ist ganz einfach!
Skype ist eine Videochat-App, über die bis zu 50 Personen an einem kostenlosen
Gruppen-Videoanruf teilnehmen können – einfach per Mobilgerät, Tablet oder Computer.
Man benötigt dafür nicht unbedingt ein Microsoft- oder Skypekonto, aber natürlich eine
Webcam, Mikrofon und Lautsprecher, alternativ ein „Headset“, sowie eine möglichst
gute Internetverbindung.
Ich habe bei Skype einen Gruppenchat mit dem Namen „SAH Förderverein MV
18.12.2020“ eingerichtet.
Wer an der Mitgliederversammlung teilnehmen möchte und bei Skype angemeldet ist,
teilt mir bitte unter der E-Mail-Adresse gerhard-stein-goslar@t-online.de seinen/ihren
Skype-Namen mit (zu finden unter „Einstellungen => Skype-Name“). Dann würde ich
diese Person dem Gruppenchat hinzufügen. Damit wäre alles erledigt und diejenige
Person müsste nur auf den entsprechenden Videoanruf am 18. Dezember um 17:30 Uhr
warten.
Alle Personen, die sich nicht bei Skype anmelden, aber an der Mitgliederversammlung
teilnehmen möchten, können mir unter der oben genannten E-Mail-Adresse eine aktuelle
E-Mail-Adresse zusenden. An diese Adresse schicke ich dann einen Link, mit dem Sie an
der Mitgliederversammlung teilnehmen können, ohne bei Skype oder Microsoft
registriert zu sein. Sie brauchen nur auf den entsprechenden Link zu klicken, um
teilnehmen zu können.
Herzlichen Dank.
Ich freue mich auf einen technisch reibungslosen, netten und ergiebigen Austausch in
größerer Runde.
Gerhard Stein

