
Finanzbericht Freundeskreis Käthe-Kollwitz-Gymnasium für des Jahr 2019 

 

Entsprechend der Gemeinnützigkeit unseres Vereins haben wir auch in diesem Jahr 

die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums finanziell 

unterstützt und begleitet. 

 

Einen Überblick über den Kontostand hat Herr Meyer im Rechenschaftsbericht 

bereits gegeben. Hier noch einmal die konkreten Zahlen dazu: 

Kontostand am 2.1.2019:   17.168,68 €  

Kontostand am 30.12.2019:   11.055,24 €  

 

Differenz:      6.113,44 € 

Barvermögen lt. Kassenbestand:        187,50 € (18.2.2020) 

 

Damit verfügt der Freundeskreis derzeit über ein Vermögen von 11.242,74 €. 

Eine detaillierte Auflistung der Ein- und Ausgaben ist dem Kassenbuch zu 

entnehmen. 

Zu einer Auswahl an Ein- und Ausgaben hier einige konkrete Aussagen. 

Die größten Anschaffungen, die durch den Freundeskreis 2019 finanziert wurden 

sind die Rollos zur Verdunkelung einiger Klassenräume in der oberen Etage 

(2.113,99 €) sowie die Finanzierung von Mülleimern, die zur Möglichkeit der 

Mülltrennung in den Fluren aufgestellt wurden. 

Unterstützt wurden durch den Freundeskreis verschiedene Fahrten, z.B. die CoR 

Fahrt nach Hamburg, außerdem gab der Freundeskreis Zuschüsse zu 

Klassenfahrten bzw. Wandertagen für einzelne Schüler.  

Wie in jedem Jahr hat der Freundeskreis auch in diesem Jahr die Pokale für den 

besten Abiturienten sowie die ausgezeichneten Schüler auf der Gale der Besten 

finanziert. 

Die von den Mitgliedern gezahlten Beiträge hat Herr Meyer bereits im 

Rechenschaftsbericht erwähnt.  

Außerdem sind eine Reihe von Spenden eingegangen, die zum Teil auch Zweck 

gebunden sind. 

So wurde im vergangenen Jahr das Unterkonto Schach aufgelöst und damit werden 

nun alle Ein- und Ausgaben, die den Bereich Schach betreffen über das Hauptkonto 

abgewickelt.  

Diese sind somit Zweck gebunden. Aus dem aufgelösten Unterkonto wurde ein 

Bestand von 281,83 € übernommen, dazu gingen insgesamt 400,00 € Spenden  für 

den Bereich Schach ein. Von den also insgesamt 681,83 € wurden verschiedene 



Aktivitäten (Rochade Kids u.ä.) bezahlt und so bleiben für den Bereich Schach z.Zt. 

noch 393,48€ Zweck gebunden. 

Ebenso Zweck gebundene Spenden sind für den Singekreis eingegangen. 

Insgesamt 1.200,- € (davon 800,-€ von Stefan Törmer). Davon wurden verschieden 

Auszeichnung für die Singekreismitglieder durch Herr Gehder vorgenommen. 

Abzüglich dieser Ausgaben liegt der derzeitige finanziell Zweck gebundene Betrag 

für den Singekreis bei 277,60 €. 

Auch das Charity -Essen auf der Huysburg wurde vom Freundeskreis finanziell 

begleitet, auch hier gingen zahlreiche Spenden ein (Brockenwanderung und Charity -

Essen). Von den 1000,- € Spenden ist abzüglich aller Ausgaben für das Essen und 

die Aufwandsentschädigungen der Huysburg noch ein Restbetrag von 176,73 € 

Zweck gebunden. 

Insgesamt bedeutet das, vom oben genannten Vermögen des Freundeskreises sind 

noch 1.484,21 € an bestimmte Bereiche gebunden. 

 

Insgesamt zeigt die Rechenschaftslegung im Jahr 2019 also, dass abgesehen von 

den durchlaufenden Posten wie Ganztagsunterricht, Theatertag, Brasilien- und 

Australienfahrt, der Kontostand um ca. 6.000,- abgenommen hat. Das entspricht 

auch dem Sinn unserer Satzung, die Schüler und Lehrer im Lehr - und Lernprozess 

mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. 

 

 

Halberstadt, den 9.3.2020  

 

 


