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18h45 – .$"tr$!!e der Ur"e" durch Frau �$!!ard (Schriftf3hreri" APE)5 Frau As us 
(Gesch7ftsf3hreri" des APE) u"d Frau Pr$v$st (�ehreri")� 
18h55 � 90 �itg!ieder si"d a"wese"d u"d 29 Sti  e" per V$!! acht abgegebe"� 
 
1� � 3� Er�ff�u�g der Sit u�g u� 19h12$ %��tr�

e des 

Qu�ru�s  
 
1� Die 1� V$rsit;e"de "e""t die Schriftf3hrer der Sit;u"g< Frau urea �$!!ard (fra";=sisch) 
u"d Frau Weid"er (deutsch)� 
 
2� Die besch!ussf7hige A";ah! ist  it 94 U"terschrifte" u"d 29 V$!! achte" auf der 
A"wese"heits!iste u  19h12 erreicht� 
 
Die Ei"!adu"g wurde i""erha!b der Frist verschic?t (i�e�5 26�10�17)� 
 
Frau A"t$i"ette A$r"ig beda"?t sich her;!ich bei de" �itg!ieder" des gesch7ftsf3hre"de" 
V$rsta"ds5 bei a!!e" Freiwi!!ige"5 bei  Schu!!eiter u"d de" A"geste!!te" des Verei"s f3r ihre 
Treue u"d f3r die t$!!e Ausa  e"arbeit5 we!che ihr sehr vie! Freude bereitet�  
 
Der gesch7ftsf3hre"de V$rsta"d ste!!t sich v$r< 
 
Frau     S$ha E! Ag$u;                  � 2� V$rsit;e"de 
Herr      Pierre�Yves Puig"er$       � Schat; eister 
Frau     urea �$!!ard                   � Schriftf3hreri" 
Herr     Ge$rges Br$x  � Beisit;er 
Frau     �iria  Hager   � Beisit;eri" 
Herr     He"ri Ae!!er             � Beisit;er 
Frau     Ver$"ique Be"thie"           � Beisit;eri" 
Herr     C!aude Vada!eau               � Beisit;er 
 
3� Das Pr$t$?$!! der �itg!iederversa  !u"g v$  22� 	$ve ber 2016 wurde ei"sti  ig 
 itte!s Absti  u"g durch Ha"dhebe" ge"eh igt� 
 
3�1 Die v$r!7ufige Tages$rd"u"g wurde ei"sti  ig  itte!s Absti  u"g durch Ha"dhebe" 
ge"eh igt� 
 
3�2 Die A"tr7ge< Herr Puig"er$ pr7se"tiert die A"tr7ge ;ur Auf"ah e i" die Tages$rd"u"g� 
Diese wurde" v$rab5 i""erha!b der i" der Verei"ssat;u"g v$rgegebe"e" Friste"5 a" de" 
gesch7ftsf3hre"de" V$rsta"d geschic?t�   
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A�trag Herr Dard�) 
 
Die �itg�ieder der Hauptversa���u�g f�rder�� dass das c��it� de gesti�� a��e 
��twe�dige� �a��ah�e� u�ter�i��t� u� a��e� I�sta��e� der Schu�e ei�e effi�ie�te 
����u�i�ati�� �it de� E�ter� �u gew!hr�eiste� u�d dass hierbei die E�ter� die Art 
der ����u�i�ati��swege w!h�e� d$rfe�%&& 
 
Herr Puig"er$ bet$"t gege"3ber der Versa  !u"g5 dass die �itg!ieder!iste de  Verei" 
geh=rt u"d dass er f3r diese i"dire?t vera"tw$rt!ich ist�  
E!ter" habe" sich beschwert5 dass sie E ai!s erha!te" habe"5 $h"e v$rab ei"e Er!aub"is 
;u ertei!e"5 die eige"e" E ai!adresse" weiter ;u gebe"� S$ it wurde" ;u"7chst a!!e 
Vertei!er geb!$c?t� Der I"f$r ati$"sf!uss wird a?tue!! 3ber die E!ter"vertreter der .!asse" 
u"d de" gew7h!te" Vertreter" gara"tiert� Die Aufrechterha!tu"g der .$  u"i?ati$" 
;wische" a"dere" I"sta";e" der Schu!e ist "icht A"ge!ege"heit des gesch7ftsf3hre"de" 
V$rsta"ds� 
 
 

Daf�r 86 

Dagege	 5 

E	thatu	ge	 3 

 
 
Der A"trag wird i" die Tages$rd"u"g aufge"$  e"� Die Absti  u"g erf$!gte durch 
Ha"dhebe"� 
 
Weiterer A�trag Herr Dard�) 
 
Die �itg�ieder der Hauptversa���u�g f�rder� ei�e pr�fessi��e��e U�frage durch 
ei� �eutra�es U�ter�eh�e�� basiere�d auf ei�e� Pf�ichte�heft� we�ches v�� ei�er 
Arbeitsgruppe v�rab erste��t u�d va�idiert wird% Diese Arbeitsgruppe besteht aus 
Vertreter� des c��it� de gesti��� des c��sei� d’�c��e� des c��sei� d’�tab�isse�e�t 
u�d de� E�ter�vertreter�% Dieses Pf�ichte�heft wird ver+ffe�t�icht% Die E�ter�u�frage 
greift a��e The�e� aus de� Frageb�ge� v�� 2016 auf u�d hat a�s 2ie� die P�siti�� 
der E�ter� i� 1% Tri�ester 2018 �u verdeut�iche�% Die Resu�tate dieser U�frage 
s���e� ver+ffe�t�icht u�d a� u�sere Part�er s�wie a� de� Se�at geschic�t werde�%  
 
Der Paragraph 3 der Verei"ssat;u"g bei"ha!tet< GDer Verei" ist p$!itisch "eutra! u"d  
?$"fessi$"e!! "eutra!� Der Verei" ist se!bst!$s t7tig u"d verf$!gt aussch!ieH!ich u"d 
u" itte!bar ge ei""3t;ige Awec?e i  Si""e des Absch"ittes "steuerbeg3"stigte  
Awec?e der Abgabe"$rd"u"g�G I  Paragraph 3 des g!eiche" Arti?e!s steht5 dass ?ei"e 
Pers$" durch Ausgabe"5 die de  Awec? der Stiftu"g fre d si"d5 $der durch 
u"verh7!t"is 7Hig h$he Verg3tu"g beg3"stigt werde" darf�  
 
	ach Er esse" des Schat; eisters passt diese Ausgabe "icht i" de" v$  Verei" 
v$rgegebe"e" Rah e"5 er r7t gege" diese" A"trag ;u sti  e"� Aude  u"terstreicht er5 
dass er ei"e Ge"eh igu"g f3r diese Ausgabe "icht u"terschreibe" w3rde5 u  die eve"tue!! 
"$twe"dige5 exter"e Fi"a";ieru"g  3sste" sich die i"teressierte" Pers$"e" ?3  er"�  
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Daf�r 97 

Dagege	 58 

E	thatu	ge	 15 

 
Der A"trag wird ;ur Tages$rd"u"g hi";ugef3gt� Die Absti  u"g fa"d durch Ha"dhebe" 
statt� 
 
A�tr+ge Frau ,eveux) 
 
Die �itg�ieder der Hauptversa���u�g f�rder�� dass die E�ter� durch ei� 
e�e�tr��isches Verfahre� die �a�didate� f$r das c��it� de gesti�� w!h�e� �+��e�% 
 
Die �itg�ieder der Hauptversa���u�g f�rder�� dass ei� E�ter�tei� die �+g�ich�eit 
hat 3 V����achte� �u besit�e�% 
 
Herr Puig"er$ er?!7rt5 dass diese beide" A"tr7ge die Arti?e! 8 u"d 10 der Verei"ssat;u"g 
ver!et;e" u"d s$ it "icht abgesti  t werde" ?a""5 da ei"e J"deru"g der Sat;u"g "icht 
a"gefragt wurde�  
 
Herr Br$x sch!7gt v$r5 dass ei"e Arbeitsgruppe errichtet wird5 we!che die 
J"deru"gsv$rsch!7ge der Sat;u"ge" ausarbeitet u"d das deutsche Verei"srecht  it 
ei"be;ieht� Die �itg!ieder werde" v$" de" J"deru"gsw3"sche" i" .e""t"is geset;t u"d 
sti  e" da"" die "eue" V$rsch!7ge ;u  gegebe"e" Aeitpu"?t ab� 
 
 

Daf�r 126 

Dagege	 36 

E	thatu	ge	  8 

 
Der V$rsch!ag v$" Herr" Br$x ei"e Arbeitsgruppe ;ur Ausarbeitu"g der J"deru"gsw3"sche 
der Verei"ssat;u"g a!s A"tw$rt auf de" A"trag v$" Frau 	eveux steht "u" auf der 
Tages$rd"u"g� Die Absti  u"g fa"d durch Ha"dhebe" statt� 
 
 
A�trag Herr Ba
ep) 
 
Die �itg�ieder der Hauptversa���u�g f�rder�� dass ei�e ei��ige Arbeitsgruppe 
gegr$�det wird� we�che a��e E�ter�vertreter verei�t% Diese s��� de� Sta�dpu��t der 
Vertreter des APE i��erha�b des c��it� de pi��tage u�d der u�terschied�iche� 
Arbeitsgruppe� des 6FA7Pr�8e�tes vertrete�% 
 
Herr Puig"er$ er?!7rt5 dass die Gruppe" v$" der Stadt Ha burg5 des BSB5 des AEFE5 der 
Fra";=sische" B$tschaft i" Ber!i" u"d de  fra";=sische" .$"su!at i" Ha burg 
ausgew7h!t wurde" (c$ itK de directi$")�  
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Es gibt bereits vier Arbeitsgruppe" (Bau5 P7dag$gi?5 Pers$"a! L Recht5 .$  u"i?ati$")5 
we!che v$" der �e"?u"gsgruppe (i�e�5 ;usa  e"geste!!t aus Vertreter" des BSB5 des 
AEFE5 der Fra";=sische" B$tschaft i" Ber!i"5 de  .$"su!at i" Ha burg5 der 
Verei"sverwa!tu"g u"d der Schu!!eitu"g) 3berwacht wird� 
 
Die 1� V$rsit;e"de wurde v$" der �e"?u"gsgruppe ausgew7h!t u  ge ei"sa   it de  
Schu!!eiter i" der Arbeitsgruppe Pers$"a! L Recht ei"e berate"de R$!!e ei";u"eh e"� 
 

Daf�r  49 

Dagege	 66 

E	thatu	ge	 26 

 
Der A"trag wurde abge!eh"t u"d wird "icht i" die Tages$rd"u"g aufge"$  e"� Die 
Absti  u"g fa"d durch Ha"dhebe" statt� 
 
 
A�trag Herr Ge��� � Cata
�t) 
 
A�trag 19 Die Repr!se�ta�te� des 6FH� we�che das Pr�8e�t 6FA de� c��it� de 
pi��tage v�rste��e�� s���te� spe�ie�� f$r diese Aufgabe gew!h�t werde�% 
 
A�trag 29 Die Repr!se�ta�te� des 6FH� we�che das Pr�8e�t 6FA de� c��it� de 
pi��tage v�rste��e� s���te� �i�der i� der V�r7�der Gru�dschu�e habe�� d%h% sie 
�$sse� dire�t dav�� betr�ffe� sei�% 
 
A�trag 39 Die Wah� �u� Repr!se�ta�te� des 6FH� we�cher das Pr�8e�t de� c��it� 
de pi��tage v�rste��t s���te wie f��gt durchgef$hrt werde�9 
 
<pti�� A9 durch e�e�tr��ische Wah� a��er E�ter� des 6FH 
<pti�� B9 durch die e�e�tr��ische Wah� der E�ter�vertreter i� c��sei� d’�c��e u�d 
i� c��sei� d‘�tab�isse�e�t 
 

Daf�r 71 

Dagege	 60 

E	thatu	ge	  17 

 
 
Der A"trag wird ;ur Tages$rd"u"g hi";ugef3gt� Die Absti  u"g fa"d durch Ha"dhebe" 
statt� 
 
 
 
 
 



 

C��PTE�RE	DU �� ����ARD  6 

4� Bericht des gesch+ftsf4hre�de� V�rsta�ds u�d des 
Schu

eiters 
 
4�1 R�

e� u�d Vera�tw�rtu�gsbereiche) 
 
Der gesch7ftsf3hre"de V$rsta"d ist vera"tw$rt!ich f3r a!!e fi"a";ie!!e" u"d ad i"istrative" 
A"ge!ege"heite" des Verei"s� A!s B3rge f3r die Fi"a";ieru"g u"d Verwa!tu"g des �FH ist 
er ebe"fa!!s vera"tw$rt!ich f3r a!!e Ha"d!u"ge" gege"3ber de" deutsche" Beh=rde" 
(;ivi!recht!iche Haftu"g)�  
 
Die recht!iche" Vertreter des Verei"s si"d< Der 1� V$rsit;e"de5 der 2� V$rsit;e"de5 der 
Schat; eister u"d der Schriftf3hrer� Diese Pers$"e" arbeite" ehre"a t!ich u"d si"d 
�itg!ieder des Verei"s� 
 
Der gesch7ftsf3hre"de V$rsta"d steht i" dire?te  Austausch  it a!!e" ;ust7"dige" 
Part"er" wie ;u  Beispie! der Schu!!eitu"g5 de  AEFE u"d der BSBM S$;ia!beh=rde� 
 
Das Verei"sb3r$ ist ebe"fa!!s f3r die Ei"ha!tu"g der Sat;u"g vera"tw$rt!ich�  
  
 
4�2 Verbi�du�ge� �it de� 
’AEFE) 
 
.$ste"3ber"ah e i" H=he v$" 53% f3r 25 e"tse"dete �ehrer durch de" Verei"5 s$wie 8 
weitere E"tse"dete we!che ;u 100% v$" de  Verei" be;ah!t werde"� 
 
6% des Schu!ge!ds wird a" de" AEFE 3berwiese" (9% f3r das �ahr 2018)� 
 
Durch die Best7tigu"g des AEFE i  �ahr 2016 wird das Auwe"du"gspri";ip der Beitr7ge 
des AEFE a" die Sch3!er beibeha!te"5 v$r;ugsweise f3r die Sch3!er der Abitur?!asse"�    
 
Es fa"de"  ehrere Besuche i" 2016 & 2017 v$" Vertreter" des AEFE statt< 
 

• Besuch v$" Herr" Vida!5 Frau Tr$chu u"d Frau Graft$ (�issi$" 3ber 2 Tage)  
a  22� u"d 23�02�16 

• Besuch v$" Frau Driat u"d Frau Graft$ a  07�11�16 (ge ei"sa   it der BSB u  
das Pr$Pe?t �FA ;u pr7se"tiere")Q 

• Besuch v$" de  B$tschafter Herr" Rtie""e a  22�11�16Q   
• Besuch v$" Herr" 	egre! u"d Frau Graft$ a  21�04�17Q  
• Besuch v$" Herr" B$uchart u"d Frau Graft$ a  13�06�17Q 
• Besuch v$" der B$tschafteri" Frau DescStes5 Herr" B$uchard u"d Frau Graft$ a  

12�09�17� 
 
 
4�3 Rede der 1� V�rsit e�de� Frau 8�r�ig (siehe A�ha�g) 
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4�3�1 Aussichte� 2020 � �FA u�d Sta�d�rt Hartspru�g) 
 
Das DFG wird e"tstehe" u"d die Sch3!er des c$!!TgeM Gy "asiu s werde" ;u  Sta"d$rt 
Strue"see wechse!"� Die .iTa u"d GBS b!eibe" a  Sta"d$rt Hartspru"g� 
 
Der gesch7ftsf3hre"de V$rsta"d hat bis 2020 f$!ge"de Aufgabe"< 
 

• Verha"d!u"ge"  it der Stadt Ha burg be;3g!ich der Vber"ah e der R7u e 
u"d Ei"richtu"ge" 

• Verha"d!u"ge"  it der Stadt Ha burg be;3g!ich der Auftei!u"g der Bi!a";e" 
s$wie der fi"a";ie!!e" Auftei!u"g ;wische" de" verschiede"e" a?tue!!e" 
�eistu"gstr7ger" des �FH 

• Erschaffu"g ei"er "eue" �rga"isati$" f3r das �FHQ 
• .ur;fristige Verwa!tu"g der R7u e (Bau5 Re"$vieru"g) 
• Vber!egu"ge" "euer Wachstu s;weige (.rippe5 etc�) 
• Er"eueru"g des Ab?$  e"s  it de  AEFE u"d de" da it verbu"de"e" .$ste" 
• Wah! ei"es "eue" 	a e"s f3r die Ei"richtu"g 

 
 
4�4 Bericht des Schu

eiters 
 
Der Schu!!eiter beda"?t sich bei der 1� V$rsit;e"de" des Verei"s5 de  gesch7ftsf3hre"de" 
V$rsta"d5 de" E!ter"vertreter" s$wie sei"e  V$rg7"ger u"d de  p7dag$gische" Tea 5 
we!ches de" Schu!begi"" 2017M 2018 v$rbereitet hat� 
 

• Pr4fu�gsergeb�isse  u� Schu
=ahrese�de  
 
� Dip!S e 	ati$"a! du Brevet 2016< 9754% der 39 Sch3!er habe" besta"de"5 dav$" 20 
Sch3!er  it der 	$te Wsehr gutG� 
 
� Abitur 2016< 100% der 49 Sch3!er habe" besta"de"< 
 
              17 Sch3!er  it der 	$te Wsehr gutG 
              16 Sch3!er  it der 	$te WgutG 
               13 Sch3!er  it der 	$te Wbefriedige"dG  
 
� Abibac 2016< 8953% der 28 Sch3!er habe" das Abibac ;us7t;!ich ;u  Abitur besta"de"� 
 

• Stru>tur f4r das Schu
=ahr 2017@2018 
  
 
Sch3!er;ah!e"  
 
Au Schu!begi"" i  Septe ber 2017 be!ief sich die Sch3!er;ah! auf 886 i  Gege"sat; ;u 
911 i  Septe ber 2016� Dieser R3c?ga"g der Sch3!er;ah!e" ist ?$"Pu"?ture!! bedi"gt� 
Ei"ige E!ter" ;iehe" "ach Fra"?reich ;ur3c? $der habe" sich f3r de" Wechse! i" das 
deutsche Syste  e"tschiede"� 
 
I  Ga";e" si"d es 41 .!asse" aufgetei!t i"< 
       8      V$rschu!?!asse" 
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     16     Gru"dschu!?!asse" 
      11     C$!!Tge?!asse"      
                 6    Gy "asia!?!asse" (die 11� u"d 12� .!asse si"d i" S u"d ESM� aufgetei!t) 
 
90% der Sch3!er aus der V$r� u"d der Gru"dschu!e b!eibe" i" der 	ach ittagsbetreuu"gM 
GBS5 die Arbeit der GBS wird sehr gesch7t;t� 
 
Aie! ist es5 diese Stru?tur u"d die a?tue!!e Be!iebtheit bei;ubeha!te"�  
Ei"e Strategie ;ur verei"fachte" I"tegrati$" der deutsche" Sprache wurde ei"gef3hrt�  
 
Pers$"a!;ah!e" 
 

• Pri arstufe< 16 E"tse"dete u"d 46 !$?a!e Besch7ftigte v$" i"sgesa t 63 
• Se?u"darstufe< 1 WExpatriKG (Aus!a"dsdie"st)5 16 E"tse"dete u"d 29 !$?a!e 

Besch7ftigte v$" i"sgesa t 46 
• Ad � Pers$"a!< 2 ExpatriKs (Aus!a"dsdie"st)51 E"tse"deter u"d 9 !$?a!e 

Besch7ftigte v$" i"sgesa t 11� 
 
20 A"geste!!te aus de  V$rschu!bereich si"d i  Pri arbereich a"gesiede!t� 
 
P7dag$gisches Pr$Pe?t 
 
Das p7dag$gische Pr$Pe?t 2014M2018 basierte auf ei"e  f3r die ei";e!"e" Sch3!er 
a"gepasste" U"terricht�  
 
E"de 2018 wird es ei" "eues Pr$Pe?t gebe"�  
 
Die Pri$rit7te" f3r 2017M2018 werde" i  Ru"dschreibe" der WKducati$" "ati$"a!eG u"d des 
WAEFEG ;u Schu!begi"" pr7se"tiert� Ei"ige "eue Aspe?te5 wie ;u  Beispie! die 
Ei"be;iehu"g des ?$"ti"uier!iche" �er"e"s s$wie die Ausa  e"f3hru"g v$" Sch3!er" 
u"terschied!icher 	iveaus5 werde" i" das Pr$gra   aufge"$  e"� A?tue!! werde" 
verschiede"e �=g!ich?eite" er=rtert5 die Sch3!er w7hre"d ihrer Schu!!aufbah" ;u beg!eite" 
u"d ;u betreue" u"d ihre .$ pete";e" ;u eva!uiere"� 
 
Das �FH 
 

� Die "eue Stru?tur des �FA s$!! gep!a"t werde"5 die Arbeitsgruppe" s$!!e" Vertraue" 
schaffe"5 sch"e!!st  =g!ichst ?$  u"i;iere" u"d v$r a!!e  Frage" ;ur C�2 v$ra"ste!!e"� 

 
� Das �FA hat defi"itiv ei"e ei" a!ige Stru?tur u"d u"terscheidet sich v$" de" a"dere" 

deutsch�fra";=sische" Gy "asie" wie ;�B� i" Saarbr3c?e"5 Freiburg $der Buc� Wir 
befi"de" u"s "icht i" ei"er a"gre";e"de" Regi$" wie die a"dere" Schu!e"� Es gibt 
 ehrere V$rsch!7ge wie  a" diese Stru?tur eve"tue!! 3ber"eh e" ?a""� A!!es ist i  
U bruch5 u  Gedu!d wird gebete"� 
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5� Bericht des Schat �eisters u�d des 
Rech�u�gspr4fers 
 
Herr Puig"er$ er!7utert die t7g!iche" Verwa!tu"gsab!7ufe des �FH    
 
5�1 F4r 2016 

 
Au  �ahresabsch!uss 31�12�2016 gi!t die g!eiche Beitragsrege!u"g der Verei"s?$"te" wie i" 20155 
die Best7tigu"g durch de" AEFE er =g!icht s$ it ei"e dire?te Auwe"du"g der ;ugewiese"e" 
Subve"ti$"e"�  
 
Aufgru"d "icht ausreiche"der .!asse"r7u e besteht ei" a?uter Bedarf a" ei"e  	eubau� 
I" 2014 stieg die Sch3!er;ah! u  37 u"d die Pers$"a!;ah! u  16 Pers$"e"5 dies hat ei"e 
star?e Auswir?u"g auf die gesa te" �$h"?$ste"� 
 
Awische" 2015 u"d 2016 stieg die Sch3!era";ah! auf 285 ei"e ;us7t;!iche Ei""ah e v$" 
100�000X ergab sich aus de" f$!ge"de" .$ p$"e"te"<  
 

• ei" Tri ester Schu!?$ste"  
• Auswir?u"ge" auf die .$"te" $h"e dieY H$rtgutschei"e » 
• 567�000X ;us7t;!iche Pers$"a!?$ste" (Auswir?u"ge" durch verga"ge"e s$wie 

	euei"ste!!u"ge") 
 
Er pr7se"tiert die H=he der verf3gbare" Fi"a"; itte! 3ber 1�678�537500X s$wie ei" 
	ett$?apita! v$" 3�516�206X (87% des Gesa twertes)� Schu!de"5 fi"a";ie!!e 
Verpf!ichtu"ge" u"d Ba"?dar!ehe" gibt es "icht� Die fi"a";ie!!e �age des �FH i  �ahr 
2016 ist ei"wa"dfrei� 
 
Die Aah!e"  3sse" "$ch v$" der Stadt Ha burg gepr3ft u"d ge"eh igt werde"� 
 
 
5�2 Der Wirtschaftspr4fer Herr %aufh�
d hat de� %��te�  ugesti��t$ siehe 8ertifi>at 
i� A�ha�g� 
 
 

6� Bericht des Rech�u�gsrevis�rs 
 
Der i  !et;te" �ahr gew7h!te Rech"u"gsrevis$r5 Herr Pf!a";5 hatte i" A"wese"heit v$" 
Herr" Wi"ds;us (Buchha!ter i  �FH) Auga"g ;u a!!e" "$twe"dige" I"f$r ati$"e" (i�e�5 
Ba"??$"te"5 Verwa!tu"gsu"ter!age"5 Abschreibu"ge")� Er hat 1�100X Barge!d i" der .asse 
"icht gepr3ft5 aber bei ei"e  .$"t$sta"d v$" 1�700�000500X5 erachtet er die a?tue!!e 
Situati$" a!s ei"wa"dfrei� 
 
Er beda"?t sich bei de  gesch7ftsf3hre"de" V$rsta"d u"d de  Schat; eister f3r die 
Dar!egu"g der .$"te"� 
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7� Best+tigu�g des gesch+ftsf4hre�de� V�rsta�ds 
 
Es wurde" ?ei"e U"rege! 7Hig?eite" festgeste!!t� Herr Pf!a"; bittet die Versa  !u"g u  
Freigabe der .$"te" f3r 2016 u"d die E"t!astu"g des gesch7ftsf3hre"de" V$rsta"ds�  
 
Durch Ha"dhebe" sig"a!isiert die Versa  !u"g de  gesch7ftsf3hre"de" V$rsta"d 
ei"sti  ig die Best7tigu"g des .$"te"absch!usses ;u  31�12�2016�  
 
Herr Pf!a"; bietet sei"e Die"ste a!s Rech"u"gsrevis$r er"eut a"�  
Er wurde ei"sti  ig "eu gew7h!t�  
 

8� V�rschau auf de� 31�12�17 u�d das Budget 2018 
 
Durch Herr" Puig"er$ 
 
Das DFG Pr$Pe?t wurde durch p$!itische Vertreter vera"!asst5 das �FH hat ei"e" 
bestehe"de" �ietvertrag bis 20335 der gesch7ftsf3hre"de V$rsta"d hat die Aufgabe die 
Schu!e bis 2020 ;u verwa!te"�  
 
2017< die fi"a";ie!!e �age ist  it ei"e  Ver =ge" v$" 1�5 �i$ X stabi!5 Ergeb"is des 
Gesch7ftsPahres ist L80�000X (i  Gege"sat; ;u L 200�000X i" 2016)�  
 
Get7tigte Ausgabe"< 115�000X diverse �ateria!ie" u"d 100�000X Ausgabe" a" Archite?te" 
;wec?s 	eubau der 1� Etage des �ais$" des Petits� 
 
Diese Ausgabe" si"d bereits i" de" ;u?3"ftige" Fi"a";p!a"  it ei"berech"et� 
 
Der AEFE i"f$r ierte 3ber ei"e Erh=hu"g der Be;3ge v$" 6% auf 9% gerech"et auf die 
gesa te" Schu!geb3hre"� 
 
Der gesch7ftsf3hre"de V$rsta"d hat ei"e Ste!!e a!s WGesch7ftsf3hrerG geschaffe" u  
.$"ti"uit7t i" de" Pr$;ess der st7"dig wechse!"de" Gesch7ftsf3hrer u"d Schu!!eiter ;u 
bri"ge"� Frau As us wurde i  �ai 2017 ei"geste!!t u"d wurde der Versa  !u"g 
v$rgeste!!t�  
 
Budget 2018  
 
Die Aah! der A" e!du"ge" i" der GBS u"d .iTa ist "$ch i  er steige"d�   
Ei"e 8� �$"atsv$rschau best7tigte ei"e stabi!e fi"a";ie!!e �age5 es wird de""$ch 
e pf$h!e" ?ei" weiteres Pers$"a! ei";uste!!e" (es s$!!te "ur "$ch bestehe"des Pers$"a! 
;u 7h"!iche" .$"diti$"e" erset;t werde")�  
 
F$!ge"de wichtige I"vestiti$"e" si"d f3r 2018 gep!a"t< 
 
� 100�000X f3r diverse �ateria!ie" 
� 1�150�000X ( ax�) f3r die erste Etage des W�ais$" des PetitsG u"d "eue" Par?p!7t;e" 

gege"3ber des W.iss & G$G� 
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Die AEFE hatte versp7tet ei"e Erh=hu"g der Geb3hre" v$" 6% auf 9% f3r 2018 
a"ge?3"digt (a"gerech"et auf die gesa te" Schu!?$ste")�  
 
Der Bau der 1� Etage des W�ais$" des PetitsG f3r 2018 s$!! ei"e per a"e"te �=su"g sei" 
 ehr P!at; ;u schaffe" u"d der Schu!e die BCD ;ur3c? ;u gebe"� Die P!7"e wurde" i" 
Absprache  it de" �ehrer" u"d der da a!ige" Schu!!eitu"g seit de  Schu!Pahr 2014M2015 
gest$ppt� 
 
�ehrere �itg!ieder der Versa  !u"g habe" Bede"?e" be;3g!ich der Bauarbeite" w7hre"d 
des Schu!Pahres ge7uHert5 Bede"?e" bestehe" auch aufgru"d der Tatsache5 dass das 
Geb7ude "icht de  �FH geh=rt� 
 
Herr Puig"er$ er?!7rt5 dass der Bau de" Ei"sat; der fi"a";ie!!e" Vbersch3sse der .iTa 
er =g!icht (3berwiege"d v$" der .iTa5 da diese Vbersch3sse i" I  $bi!ie" i"vestiert 
werde"  3sse") u"ter Ei"ha!tu"g der Verwa!tu"gsv$rschrifte"� Fa!!s dies "icht der Fa!! ist5 
 uss der Verei" Steuer" auf die "icht ei"geset;te" Reserve" ;ah!e" 
 
Herr Br$x bet$"t5 dass der Verei" ?ei" Ver =ge" a"h7ufe" darf u"d dass wir u"sere" 
ge ei""3t;ige" Status ver!iere" ?=""te"5 we"" wir "icht i" de" Bau i"vestiere"� 
 
Das Pr$Pe?t wird auf 1�080�000X ( ax�) gesch7t;t5 fi"a";iert durch Eige"?apita! u"d es s$!! 
;u  Schu!begi"" 2018 begi""e"� 
 
Die Geb7ude geh=re" der Stadt Ha burg5 das �FH hat ei"e" �ietvertrag bis 2033� 
 
Ei" weiteres Pr$Pe?t ist die Erweiteru"g der Par?p!7t;e i  W.iss & G$G Bereich w$ ;ur;eit 
"$ch ei" Geb3sch steht� Es s$!!e" 5�7 Par?p!7t;e f3r �ehrer e"tstehe"5 das Pr$Pe?t wird auf 
70�000X gesch7t;t5 fi"a";iert aus de" Reserve" u"d de  Eige"?apita!�   
 
Der gesch7ftsf3hre"de V$rsta"d wartet auf die beide" Bauge"eh igu"ge" der Stadt� 
 
Herr Puig"er$ ste!!t die beide" Pr$Pe?tp!7"e v$r� 
 
Bauwage�  
 
Durch Herr" Br$x 
 
Die Aufste!!u"g des Bauwage"s auf de  Par?p!at; Hec?e"r$se"weg ist  $ e"ta" auf Eis 
ge!egt u"d  a" wartet auf Fi"a";ieru"gsv$rsch!7ge f3r die Wassera"sch!3sse�  
Das �FH hat die �=g!ich?eit de" ?$ p!ette" Par?p!at; a  Hec?e"r$se"weg $der "ur ei"e" 
Tei! dav$" ;u  iete"< diese A"frage wurde der Stadt Ha burg v$rge!egt5 der 
gesch7ftsf3hre"de V$rsta"d wartet "$ch auf ei"e A"tw$rt� Die �iete betr7gt 4500X pr$  [� 
 
Ei" weiterer Par?p!at; wurde ausfi"dig ge acht5 we!cher  =g!icherweise ;u  iete" ist� Er 
befi"det sich a" der Ec?e ;u  Hec?e"r$se"weg� 
 
S$ba!d  ehr Detai!s v$r!iege"5 wird der gesch7ftsf3hre"de V$rsta"d hier;u ei"e 
I"f$r ati$"svera"sta!tu"g $rga"isiere"�   
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Die a"wese"de" �itg!ieder  ache" de" gesch7ftsf3hre"de" V$rsta"d auf die 
Sicherheitsbede"?e" durch das Ausa  e"treffe" v$" FuHg7"ger"5 Fahrrad� u"d 
Aut$fahrer" auf de  Par?p!at; auf er?sa � Herr Puig"er$ bet$"t5 dass die be"achbarte" 
StraHe" "icht ;u  �FH geh=re" u"d dass die E!ter" die Fahrtrichtu"g respe?tiere"  3sse"5 
we!che bei  Bau der ?ur;e" Strec?e festge!egt wurde (Ei"ga"g 3ber de" Hec?e"r$se"weg 
;u  Hartspru"g w7hre"d der St$H;eite")� Das �FH hat "icht das Recht wegweise"de 
Schi!der auf;uste!!e"� 

 
9� Wah
  u� Wirtschaftspr4fer f4r 2017 
 
Awei U"ter"eh e" wurde" v$rgeste!!t< 
 
 
 
a?tue!!            � HRG Ha"seatische Revisi$"sgese!!schaft  bH 
                       Wirtschaftspr3fu"gsgese!!schaft 
                       Herr .aufh$!d  
             Ferdi"a"dstr� 25 
                       20 095 Ha burg 
 
a!ter"ativ  � ASG Asche Stei" G!$c?e a"" Verst! Wie;$rec? 
                       Herr Verst! 
                       	euer Wa!! 54 
                       20 354 Ha burg 
 
Herr Puig"er$ sch!7gt de" a?tue!!e" v$r (HRG)� 
 
 

Daf�r 194 

Dagege	 8 

E	thatu	ge	  14 

 
Herr .aufh$!d ist er"eut ;u  Wirtschaftspr3fer f3r das �ahr 2017 gew7h!t� 

 
 
10� Schu
ge
d 
 
F3r das �ahr 2018 steht ?ei"e J"deru"g a"� Seit 2009 ist das v$" de" E!ter" e"trichtete 
Schu!ge!d "icht gestiege"� Der a?tue!!e Betrag !iegt i  v$rgegebe" Rah e" der Stadt 
Ha burg (i�e�5 EUR 200 pr$ �$"at  ax�)� 
 
 

11� Diverse Frage� u�d A�tr+ge 
 
Durch Herr" Puig"er$ u"d Herr" Br$x 
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A�trag v�� Herr� Dard�) 
 
Die �itg�ieder der Hauptversa���u�g f�rder�� dass das c��it� de gesti�� a��e 
��twe�dige� �a��ah�e� u�ter�i��t� u� a��e� I�sta��e� der Schu�e ei�e effi�ie�te 
����u�i�ati�� �it de� E�ter� �u gew!hr�eiste� u�d dass hierbei die E�ter� die Art 
der ����u�i�ati��swege w!h�e� d$rfe�%&&&&&&&& 
 
 
 
 

Daf�r 106 

Dagege	 24 

E	thatu	ge	 10 

 
Der A"trag ist ge"eh igt� 

Die �itg�ieder der Hauptversa���u�g f�rder� ei�e pr�fessi��e��e U�frage durch 
ei� �eutra�es U�ter�eh�e�� basiere�d auf ei�e� Pf�ichte�heft� we�ches v�� ei�er 
Arbeitsgruppe v�rab erste��t u�d va�idiert wird% Diese Arbeitsgruppe besteht aus 
Vertreter� des c��it� de gesti��� des c��sei� d’�c��e� des c��sei� d’�tab�isse�e�t 
u�d de� E�ter�vertreter�% Dieses Pf�ichte�heft wird ver+ffe�t�icht% Die E�ter�u�frage 
greift a��e The�e� aus de� Frageb�ge� v�� 2016 auf u�d hat a�s 2ie� die P�siti�� 
der E�ter� i� 1% Tri�ester 2018 �u verdeut�iche�% Die Resu�tate dieser U�frage 
s���e� ver+ffe�t�icht u�d a� u�sere Part�er s�wie a� de� Se�at geschic�t werde�% 

 
 

Daf�r 20 

Dagege	 58 

E	thatu	ge	  19 

 
Der A"trag wurde abge!eh"t� 
 
 
A�tr+ge Frau ,eveux 
 
Die �itg�ieder der Hauptversa���u�g f�rder�� dass die E�ter� durch ei� 
e�e�tr��isches Verfahre� die �a�didate� f$r das c��it� de gesti�� w!h�e� �+��e�% 
 
Die �itg�ieder der Hauptversa���u�g f�rder�� dass ei� E�ter�tei� die �+g�ich�eit 
hat 3 V����achte� �u besit�e�% 
 
Herr Puig"er$ u"d Herr Br$x habe" bereits er?!7rt5 dass die beide" A"tr7ge v$" Frau 
	eveux gege" die Verei"ssat;u"g si"d� Der V$rsch!ag ei"e Arbeitsgruppe ;ur 
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Ausarbeitu"g der A"tr7ge ;ur A"passu"g der Sat;u"g ;u bi!de" ?a  v$" Herr" Br$x� 
Diese wurde auf die Tages$rd"u"g geset;t� Die Sti  e" ergabe"< 
 

Daf�r 110 

Dagege	 58 

E	thatu	ge	 19 

 
 
Der V$rsch!ag v$" Herr" Br$x wurde a"ge"$  e"� 
 
 
Frage� v�� Frau We

ge  
 

� .=""e" Sie u"s de" a?tue!!e" Sta"d der Par?p!at;situati$" "e""e"\ Ist das Bauwage"�
Pr$Pe?t "$ch a?tue!!\ 

� .=""e" Sie u"s ei"e A!ter"ative f3r de" feh!e"de" Par?bereich "e""e" fa!!s sich die 
Stadt Ha burg f3r de" W.$ pr$ issG e"tscheidet\ 

� Werde" fi"a";ie!!e Vbersch3sse ;ur Verbesseru"g der Situati$" a  E pfa"g 
ei"geset;t (Betreuu"g der .i"der i  H$f5 ]ff"u"g der Geb7ude v$r 7h50)\ 

� We!che A!ter"ative" si"d f3r die Abh$!u"g der .i"der a  	ach ittag gep!a"t\ (.ei" 
.iss & G$  =g!ich5 u  die .i"der "ach de  U"terricht ab;uh$!e") 

� Gibt es Gespr7che  it de  Eige"t3 er des 	achbarpar?p!at;es5 fa!!s Pa – we!che 
Ergeb"isse !iege" v$r\ 

� Ist der rest!iche Tei! des Ge!7"des durch ei"e" �ietvertrag gesichert5 s$ dass ei" 
7h"!iches �issgeschic? "icht passiere" ?a""\  

 
A!!e Frage" wurde" bereits i" der Pr7se"tati$" bea"tw$rtet 
 
 
A�tr+ge v�� Herr� Ge����Cata
�t 
 
Herr Ge"$"� Cata!$t w3rde ger"e sei"e" A"trag verteidige"5 siehe A"ha"g� 
 
A�trag 19 Die Repr!se�ta�te� des 6FH� we�che das Pr�8e�t 6FA de� c��it� de 
pi��tage v�rste��e�� s���te� spe�ie�� f$r diese Aufgabe gew!h�t werde�% 
 
A�trag 29 Die Repr!se�ta�te� des 6FH� we�che das Pr�8e�t 6FA de� c��it� de 
pi��tage v�rste��e� s���te �i�der i� der V�r7 �der Gru�dschu�e habe�� d%h% sie 
�$sse� dire�t dav�� betr�ffe� sei�% 
 
A�trag 39 Die Wah� �u� Repr!se�ta�te� des 6FH� we�cher das Pr�8e�t de� c��it� 
de pi��tage v�rste��t s���te wie f��gt durchgef$hrt werde�9 
 
<pti�� A9 durch e�e�tr��ische Wah� v�� a��e� E�ter� des 6FH 
<pti�� B9 durch die e�e�tr��ische Wah� der E�ter�vertreter i� c��sei� d’�c��e u�d 
i� c��sei� d‘�tab�isse�e�t 
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A	trag 1 A	trag 2 A	trag 3 

Daf�r                                  59 Daf�r                                45 �pti�� A                        134 

Dagege	                             51 Dagege�                           61 �pti�� B                           5 

 E	thatu	ge	                    29 E�tha�tu�ge�                   25  

 
 
A"trag 1wurde ge"eh igt 
 
A"trag 2 wurde abge!eh"t 
 
�pti$" A wurde  it A"trag 3 ge"eh igt 
 
 

12� Wah
e�  u� gesch+ftsf4hre�de� V�rsta�d 
 
Freie P�ste� u�d %a�didate�<  
 
2� V$rsit;e"der5 Schriftf3hrer5 2� Beisit;er5 4� Beisit;er 
 
Es wurde a" die Wah!rege!" eri""ert� 
 
Frau urea �$!!ard hat i  V$rhi"ei" Ihre .a"didatur a!s 2� V$rsit;e"de ;ur3c?ge;$ge"� 
 
A!s 2� V$rsit;e"de< 
 
         ● Frau VKr$"ique Char$"diTre�Hess ste!!t sich v$r u"d bittet u  Wah!sti  e" 
 
A!s Schriftf3hreri"< 
 
         ● Frau S$ha E! Ag$u; – ste!!t sich v$r u"d bittet u  Wah!sti  e" 
 
         ● Frau BK"Kdicte Peterse"" �  ste!!t sich v$r u"d bittet u  Wah!sti  e" 
 
 
F3r die beide" P$ste" a!s Beisit;er< 
 
          ●Herr He"ri Ae!!er – ste!!t sich v$r u"d bittet u  Wah!sti  e" 
 
          ● Herr �!ivier E!a i"e � ste!!t sich v$r u"d bittet u  Wah!sti  e" 
 
          ● Frau �ydie GKha"t � ste!!t sich v$r u"d bittet u  Wah!sti  e" 
 
          ● Frau Susa" Ha"se � ste!!t sich v$r u"d bittet u  Wah!sti  e" 
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Ergeb�isse 
 
Fi"a!e U"terschrifte"< 216 A"wese"de $der Vertreter (96 V$!! achte")� 
Herr Pf!a"; hat die Resu!tate be?a""t gegebe"5 er hat ge ei"sa   it Frau Br$x die 
Aus;7h!u"g beg!eitet� 
 
Die Wah!e" fie!e" wie f$!gt aus< 
 

2� V�rsit�e	de Frau Ver�	ique Char�	di�re 

Hess 
 

Daf�r 163  

Dagege	 41  

E	thatu	ge	  5  

 
 
Frau Char$"diTre�Hess wurde gew7h!t� Sie a?;eptiert das Ergeb"is u"d gibt Ihre Fu"?ti$" 
a!s E!ter"vertreteri" i  c$"sei! d’Kc$!e auf5 siehe i"ter"e Verei"srege!u"g� 
 
 

Schriftf�hreri	  

Frau E Ag�u� 53 

Frau Peterse		 165 

E	thatu	ge	  1 

 
Frau Peterse"" wurde gew7h!t u"d a?;eptiert das Ergeb"is� Sie tritt v$" Ihrer Fu"?ti$" a!s 
Ste!!vertreteri" der E!ter" i  c$"sei! d’Ktab!isse e"t ;ur3c?5 siehe i"ter"e Verei"sreg!u"g� 
 
 

3� u	d 4� Beisit�er    

Herr 'eer 169   

Herr Ea(i	e 149   

Frau G*ha	t 52   

Frau Ha	se 50   

 
 
Herr Ae!!er u"d Herr E!a i"e wurde" gew7h!t� 
 
Herr Ae!!er war ;u  Aeitpu"?t der Be?a""tgabe u"d der Ergeb"isse "icht  ehr a"wese"d5 
s$ dass er dieses "icht  ehr a?;eptiere" ?$""te� Herr Pf!a";  ei"t5 dass dies "icht "=tig 
sei5 da er bereits i  gesch7ftsf3hre"de" V$rsta"d ist�  
Herr E!a i"e wird sich er?u"dige"5 $b er v$" sei"e  P$ste" a!s E!ter"vertreter des c$"sei! 
d’Ktab!isse e"t ;ur3c?trete"  uss�  
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E�de der Vera�sta
tu�g 00h30 
 
Ha b$urg !e 17�11�17 
 
 
 
______________________________               ______________________________ 
A"t$i"ette A$r"ig � PrKside"te APE�                  urea �$!!ard � SecrKtaire APE 
 
 


