
Protokoll der Jahreshauptversammlung des Cafeteria-Vereines  

Burg-Gymnasium e.V.  

 

Ort: Aula des Burg-Gymnasiums Bad Bentheim 

Termin: 29.10.2020; 15.15-16.45Uhr  

Anwesende: Sabrina Aink (Schriftführerin), Christel Elikmann (2. Vorsitzende), Mona He-

sping (Schülerbeirat), Lilith Hüsemann (Schülerbeirat), Christa Kleve (Leiterin der Cafeteria), 

Birgit Lohrberg, Silke Oeding-Erdel (Elternbeirat), Rüdiger Pretzlaff (Kassenwart), Christa 

Schulte, Gesine Wortelen 

Schriftführerin: Sabrina Aink 

 

Tagesordnungspunkte: 

I. Begrüßung und Regularien 

II. Bericht des Vorstandes 

III. Bericht der Kassenprüferinnen 

IV. Aussprache zu den Berichten und Entlastung des Vorstandes 

V. Wahlen 

VI. Aktuelles aus der Cafeteria 

VII. Verschiedenes 

 

ad I.  

Frau Aink begrüßt die Anwesenden. Besonders betont wird die erfreuliche Anwesenheit der 

zwei Schülerinnen Mona Hesping und Lilith Hüsemann, die sich zusammen mit Lina Zim-

mermann (nicht anwesend) bereit erklärt haben, sich als Schülerbeirat aufstellen und wählen 

zu lassen.   

Es wird festgestellt, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde. Die Versammlung ist damit be-

schlussfähig. 

Es wurden ein weiterer Tagesordnungspunkt eingereicht, und zwar die Wahl des Schriftfüh-

rers unter dem Punkt V. (Wahlen). Anschließend erfolgen die Genehmigung der Tagesord-

nung und die Genehmigung der Protokolle der JHV 2019 und der Vorstandssitzung vom 

26.05.2020. 

 

ad II  

Frau Aink verliest die Anmerkungen der (entschuldigten) ersten Vorsitzenden Frau Twiehoff:  

Das Schuljahr 2019/20 sei gut gestartet. Nach der Verabschiedung von Christel Elikmann 

habe sich Birgit Lohrberg sehr gut eingearbeitet. Birgit Lohrberg übernehme auch weitere 

Aufgaben von Christel Elikmann wie z.B. die Präsentation und Vorstellung des Vereins bei 

schulischen Anlässen und könne (bei Bedarf) Kontakt zu Eltern halten. 

Der Helferabend am 23. Oktober sei wieder gelungen gewesen. Insgesamt haben 13 aktive 

Mütter mit ihrem Dienst aufgehört, wovon sechs Mütter auf dem Helferabend verabschiedet 

werden konnten. Drei neue Mütter, die gerne aktiv in der Cafeteria mitarbeiten wollten, konn-

ten auf dem Helferabend begrüßt werden. Zwei Mütter hätten sich noch direkt am Helfer-

abend zur aktiven Unterstützung bereit erklärt. (Anm.: Kaum ein Verein bietet ein Danke-

schön in Form eines Helfertreffs an, so wie dieser Verein.) 

Am 29. November 2019 gab es einen Cafeteria-Werbestand auf dem Adventsmarkt mit 

Christel Elikmann, Birgit Lohrberg und Margit Twiehoff. 

Ab dem 16. März 2020 erfolgte die Schließung der Cafeteria aufgrund des Lockdowns. 

Dadurch seien alle Einnahmen weggebrochen. Alle Mitarbeiterinnen mussten zu Hause blei-



ben. Anträge auf Kurzarbeitergeld erfolgten für die sozialversicherungspflichtigen Angestell-

ten. 

Durch die schrittweise Eröffnung der Schule ab dem 11.Mai konnte mit dem Verkauf von 

belegten Brötchen begonnen werden, die vom Cafeteria-Team zubereitet und verkauft werden 

(Ein passgenaues Hygienekonzept wurde dazu erstellt (z.B. Einbahnstraßenregelung, MNB, 

Desinfektion, Abstandsregel)). Der ehrenamtliche Einsatz der Mütter und Großmütter kann 

bis heute noch nicht starten. 

Erst ab Juni gab es wieder ein Angebot des Mittagessens (mit Hygienekonzept: s.o.; Essbe-

reiche der einzelnen Jahrgangsstufen mit Aufstellern farbig markiert). 

Da viele Einnahmen weggebrochen sind, gab es im Mai noch eine außerordentliche Vor-

standssitzung, um zu schauen, durch welche Änderungen, man vielleicht noch etwas mehr 

Umsatz machen kann (z.B. Shake-Angebot, Wrap-Angebot)  

Am 10. September stellten Birgit Lohrberg und Margit Twiehoff den Cafeteria-Verein auf 

dem Elternabend der fünften Klassen mit einer Powerpoint-Präsentation vor. Es habe ein sehr 

positives Feedback gegeben. Obwohl aber in allen Fünferklassen auch Anmeldeformulare 

einzeln auf den Sitzplätzen ausgelegt wurden und mehrfach darauf verwiesen wurde, sich im 

Verein anzumelden, konnten vergleichsweise nur wenige Anmeldungen entgegengenommen 

werden.  

 

Anschließend informiert Herr Pretzlaff die Anwesenden über die finanzielle Situation des 

Vereines. Genaue Angaben können der Anlage „Jahresabschluss 2019“ entnommen werden. 

Auf folgende Dinge soll aber eingegangen werden: 

 Es gab 2019 verhältnismäßig wenige Spenden (es gab u.a. weniger Veranstaltungen, 

wo zu Spenden aufgerufen werden konnte oder wo Kaffee etc. verkauft werden konn-

te).  

 Es wird noch ein weiterer Zuschuss aus dem Ganztagsbetrieb des BGB erfolgen.  

 Die Löhne sind bei den Ausgaben der größte Posten. Da noch Nachzahlungen für 

2018 in 2019 erfolgten, sind diese Ausgaben sogar noch etwas höher als sonst. (Anm.: 

An dieser Stelle wird noch einmal auf das sehr gute, sehr flexible Cafeteria-Team hin-

gewiesen, das sich vor allem der schwierigen Situation in 2020 als sehr motiviert, fle-

xibel und einsatzbereit gezeigt hat). 

 Die Lohnkosten liegen mit 10 Euro (für die Minijobber) nur knapp über dem Mindest-

lohn; sollte sich die finanzielle Situation des Vereines etwas entspannen, soll über eine 

Lohnerhöhung nachgedacht werden. Das ginge vor allem nur durch höhere Zuschüsse 

vom Landkreis. 

 Die Reparaturen werden fast immer über den Landkreis abgerechnet. 

 Für das Jahr 2019 beläuft sich das Minus auf knapp 15000 Euro. 

 Hinweis: Um kostendeckend wirtschaften zu können, müsste ein Mittagessen (bis 

100) im Durchschnitt bei 6-7 Euro liegen.  

 In städtischen Cafeterien wird das Personal im Gegensatz zu diesem Verein von der 

Stadt bezahlt. 

 

Herr Pretzlaff berichtet zudem, dass er vor einigen Monaten einen Anruf von einem Rech-

nungsprüfer des Landkreises erhalten habe. Dieser habe mitgeteilt, dass der Verein mehr Zu-

schüsse bekommen habe als vom Kreistag bewilligt. Herr Pretzlaff habe daraufhin auf die 



strukturellen Bedingungen des Vereines hingewiesen und erklärt, dass es, falls es keine aus-

reichenden Zuschüsse gebe, kein Mittagessensangebot an der Schule mehr angeboten werden 

könnte. Der Rechnungsprüfer habe das zur Kenntnis genommen und wolle es prüfen; bis jetzt 

habe es noch keine Rückmeldungen dazu gegeben. 

Für 2020 hat Herr Pretzlaff Kurzarbeitergeld für die sozialversicherungspflichtigen Mitarbei-

terinnen gestellt und auch gewährt bekommen; die Antragsstellung sei sehr kompliziert. 

 

ad III. 

Frau Engelbertz und Frau Gröttrup waren im Jahr 2019 die Kassenprüferinnen. Da sie persön-

lich nicht anwesend waren, haben sie ein Formular ausgefüllt, in dem sie den Verein infor-

mieren, dass sie die Kasse geprüft und für in Ordnung befunden hätten. Frau Aink verliest das 

Formular (eine Kopie ist dem Protokoll als Anhang angeführt). 

 

ad IV. 

Frau Wortelen schlägt vor, den Antrag zu stellen, dass der Vorstand entlastet werden soll. Der 

Antrag auf Entlastung des Vorstandes wird angenommen, die Entlastung des Vorstandes er-

folgt einstimmig. 

  

ad V.  

Bevor die Wahlen erfolgen, schlägt Herr Pretzlaff vor, für die Zukunft ein alternierendes 

Wählen des Vorstandes zu etablieren. Da die Ämter in der Regel für zwei Jahre gewählt wer-

den und sich daraus ergibt, dass der ganze Vorstand alle zwei Jahre neu gewählt werden 

muss, wäre es ihm zufolge besser, einen Teil des Vorstandes, dieses Mal nur für ein Jahr zu 

wählen, damit im nächsten Jahr genau dieser Teil neu gewählt werden muss und in zwei Jah-

ren der andere Teil. Er schlägt vor, das Amt  des 1.Vorsitzenden, des Elternbeirates und des 

Schriftführers für zwei Jahre zu wählen, das Amt des 2.Vorsitzenden, des Schülerbeirates und 

des Kassenwartes ausnahmsweise und nur dieses Jahr für ein Jahr zu wählen. Die Anwe-

senden sind mit dieser Regelung einverstanden. Im kommenden Jahr müssten diese Posten 

dann erneut gewählt werden. (Anm.: Eine Anpassung an die Satzung soll erfolgen).   

Als Wahlleitung meldet sich Frau Elikmann, die anschließend die Wahl durchführt. Auf ihre 

Frage, ob eine öffentliche oder geheime Wahl erfolgen solle, wird einstimmig für eine öffent-

liche Wahl gestimmt.  

Folgende Ämter werden neu gewählt: 

1. 1.Vorsitzende(r): Hier stellt sich Frau Margit Twiehoff wieder für die Ausübung des Am-

tes zur Verfügung. Sie wird in Abwesenheit einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt. 

2. 2.Vorsitzende(r): Aufgrund des Ausscheidens des langjährigen Vorstandsmitglieds Chris-

tel Elikmann stellt sich Frau Birgit Lohrberg für die Ausübung des Amtes zur Verfügung. Sie 

wird einstimmig für ein Jahr (!) gewählt.    

3. Kassenwart: Hier stellt sich Herr Rüdiger Pretzlaff wieder für die Ausübung des Amtes 

zur Verfügung. Er wird einstimmig für ein Jahr (!) wiedergewählt.    

Schriftführer/in: Hier stellt sich Frau Sabrina Aink wieder für die Ausübung des Amtes zur 

Verfügung. Sie wird einstimmig für zwei Jahre wiedergewählt.   

4. KassenprüferIn: Aufgrund des Ausscheidens von Frau Engelberz nach zwei Jahren stellt 

sich Frau Julia Moggert für das Amt des 2.Kassenprüfers zur Verfügung. Sie wird in Abwe-

senheit einstimmig für zwei Jahre gewählt. 

 



5. Wahl des Beirates aus der Elternschaft: Hier stellt sich Frau Silke Oeding-Erdel wieder 

für die Ausübung des Amtes zur Verfügung. Sie wird einstimmig für zwei Jahre wiederge-

wählt.  

6. Wahl des Beirates aus der Schülerschaft:  Hier stellen sich Mona Hesping (9c), Lilith 

Hüsemann (9c) und Lina Zimmermann (11a; nicht anwesend)  für die Ausübung des Amtes 

zur Verfügung. Sie werden einstimmig für ein Jahr gewählt.  

 

ad VI.  

Frau Kleve stellt einige Punkte hinsichtlich der aktuellen Situation in der Cafeteria vor. 

Sie sagt, dass einige Angebote z.B. Joghurt mit Müsli oder Wraps nicht angenommen werden. 

Die neu ins Sortiment aufgenommenen Donuts hingegen laufen gut. 

Sie bittet die beiden anwesenden Schülerinnen, sich mal umzuhören, was die Schülerschaft 

gerne im Angebot haben möchte. 

Die Brötchenpreise müssen der aktuellen Bedingung (kein ehrenamtlicher Einsatz der Müt-

ter/Großmütter) angepasst werden, um kostendeckend wirtschaften zu können. Es wird kurz 

über die Anpassung der Preise diskutiert. Einstimmig wird folgende Preiserhöhung ange-

nommen: Ab dem 09.11.2020 liegen die Preise der Brötchen deshalb bei 1,- € für ein Nutella-

/Honigbrötchen (statt 80 Cent), bei 1,- € für ein Wurst-/Käsebrötchen (statt 80 Cent) und bei 

1,30 € für ein Fitness-Brötchen (statt 1,- €). Ein Infoschreiben geht dazu heraus. 

Insgesamt ist der Kioskverkauf nicht so gut wie vor Corona. Es wird diskutiert, woran das 

liegen könnte. Ursache könnten z.B. die Wartezeiten/langen Schlangen beim Kiosk sein, die 

kürzere erste Pause oder die längeren Wege der Schüler von der Klasse zur Cafeteria und zu-

rück in ihren Pausenbereich. Auch das Forum als Aufenthaltsort ist weggefallen (spontane 

Kaufentscheidungen?).  

Für die Chips, die die Cafeteriahelferinnen und –helfer für ihren Dienst bekommen und die 

grundsätzlich einen Euro wert sind, sollen die Helfer von nun an trotzdem ein Brötchen oder 

Snack bekommen, auch wenn diese teurer als ein Euro sind. 

Der Kombidämpfer schreibt die Temperaturen nicht mehr genau auf, ein Angebot für eine 

Reparatur/Wartung soll erfolgen.  

Es wird ein „Spukschutz“ beim Müslistand gefordert; dieser kann beim Landkreis beantragt 

werden. Die Einwegmasken sollen bei der Ausgabe der Mittagessen genutzt werden. 

 

ad VII.  

In der Umweltgruppe gab es den Ideenvorschlag seitens der Schüler, einmal in der Woche 

(oder auch alle zwei/drei Wochen) einen ganz bewussten nachhaltigen Cafeteria-Tag einzule-

gen (kein Fleisch, nur regionale oder Bio-Lebensmittel, nur Bio- oder fair gehandelte Süßig-

keiten etc.)  

Die Frage nach der Durchführbarkeit und Gestaltung der Preise wird diskutiert. Frau Kleve 

sagt, dass man diesen „Nachhaltigkeitstag“ durchaus alle zwei bis drei Wochen durchführen 

könne. Die Umweltgruppe soll Essensvorschläge machen. Dazu müssten die Preise an dem 

Tag angehoben werden; diese soll das Cafeteria-Team selbst festlegen können. 

 

 

 

________________________    ______________________ 

1. Vorsitzende       Schriftführerin 


