
Schulverein 
der Grundschule Götscher Weg e.V. 

Postanschrift: Stephan Patten, Augustastr. 36a, 40764 Langenfeld 
                                                                                Langenfeld, den 06.11.2018 
 

An 
die Mitglieder des 
Schulverein der Grundschule Götscher Weg e.V. 
(und die, die es noch werden wollen!) 
 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2018 
 
 
Liebe Eltern und Mitglieder, 
 
hiermit möchte ich Sie herzlich zur Jahreshauptversammlung des Schulvereins GGS am 
 

Mittwoch, den 28.11.2018, 19.30 Uhr 
 

in den Mehrzweckraum (Mensa) unserer Schule einladen. 
 

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
 

1. Jahresrückblick 2017/2018 
2. Rechenschaftsbericht unserer Kassiererin 
3. Bericht Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Neuwahlen 
6. Beschluss über die Änderung der Satzung des Schulvereins 
7. Aufgaben für das aktuelle Schuljahr/ Budgetplanung 
8. Gedankenaustausch über die Zukunft des Schulvereins 
9. Verschiedenes 

 

Folgende Positionen sind im Vorstand neu zu besetzen (TOP 5): 
 

• 1. Kassierer/ In 
• 1. Kassenprüfer/ In 
• Schriftführer 

 
Die Ihnen aus den Medien oder dem Berufsalltag sicher schon bekannte Änderung der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat auch in unserem Schulverein für 
einige Änderungen und Neuorganisationen gesorgt.  
 
Neben der Neugestaltung und rechtlichen Anpassung unseres "Anmelde-Info-Flyers" haben 
wir auch nach ausführlichen Recherchen die Satzung des Schulvereins aktualisiert sowie die 
gesetzlich nun geforderte Datenschutzerklärung aufgestellt .  
 
Über die Satzungsänderung muss im Rahmen unserer Versammlung beschlossen werden, 
damit diese dann notariell im Vereinsregister umgesetzt werden kann. 
 
Damit Sie sich vorab mit dem Inhalt von Satzung und Datenschutzerklärung vertraut machen 
können, haben wir diese Dokumente auf der Homepage der GGS unter  
www.grundschule-goetscherweg.de/schulverein bereit gestellt. 
 

Auf diesem Wege möchten wir bei unseren Mitgliedern und Unterstützern auch "Danke!" 
sagen für die bisherige Unterstützung und darüber hinaus auch um die zukünftige 



Unterstützung des Schulvereins der GGS 
Kinder an der GGS die anfallenden Au
 

Wir würden uns daher sehr freuen, Sie auf der Jahreshauptversammlung begrüß
dürfen. Für eine Mitgliedschaft im Schulverein 
tollen Team - ist es nie zu spät
Sie uns auch am Abend der Versammlung Ihren Mitgliedsantrag überge
 

Ihre Kinder, das Kollegium und auch wir vom 
Unterstützung! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Stephan Patten 
1. Vorsitzender 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder, 
 
wir haben zur ordnungsgemäßen Kommunikation gemäß neuer DSGVO eine eigene 
E-Mail-Adresse für den Schulverein eingerichtet: 
 
Wir bitten hierzu um Ihre/ Eure Unterstützung durch Zusend
Ihnen/ Euch, die uns bestätigt, dass wir die jeweilige Absenderadresse 
die Kommunikation mit Ihnen/ Euch nutzen dürfen. Bitte in der E
des Kindes sowie die aktuelle Klasse mit angeben.
 
Vielen Dank für Ihre/ Eure Unterstützung!

des Schulvereins der GGS bitten. Nur so können wir auch zukünftig 
Kinder an der GGS die anfallenden Aufgaben und Projekte unterstützen. 

Wir würden uns daher sehr freuen, Sie auf der Jahreshauptversammlung begrüß
dürfen. Für eine Mitgliedschaft im Schulverein - egal ob passiv oder aber auch aktiv in einem 

ist es nie zu spät und wir freuen uns über jede Unterstützung
Sie uns auch am Abend der Versammlung Ihren Mitgliedsantrag übergeben.

Ihre Kinder, das Kollegium und auch wir vom Vorstand des Schulvereins 

wir haben zur ordnungsgemäßen Kommunikation gemäß neuer DSGVO eine eigene 
Adresse für den Schulverein eingerichtet: Schulverein-GGS@gmx.de

Wir bitten hierzu um Ihre/ Eure Unterstützung durch Zusendung einer E
Ihnen/ Euch, die uns bestätigt, dass wir die jeweilige Absenderadresse 
die Kommunikation mit Ihnen/ Euch nutzen dürfen. Bitte in der E-Mail Name, Na
des Kindes sowie die aktuelle Klasse mit angeben. 

Ihre/ Eure Unterstützung!  

uch zukünftig für unsere 

Wir würden uns daher sehr freuen, Sie auf der Jahreshauptversammlung begrüßen zu 
egal ob passiv oder aber auch aktiv in einem 

und wir freuen uns über jede Unterstützung! Gerne können 
ben. 

 freuen uns auf Ihre 

wir haben zur ordnungsgemäßen Kommunikation gemäß neuer DSGVO eine eigene 
GGS@gmx.de. 

einer E-Mail von 
Ihnen/ Euch, die uns bestätigt, dass wir die jeweilige Absenderadresse (weiterhin) für 

Mail Name, Name 


