
Referat, Medlemsforsamling i ”Den Danske Skole e.V.” Afholdt 
d. 11.07 2021 per jit.si pga. COVID-19 

Dagsorden  
1. Velkommen  
2. Korrekt overholdelse af formaliteterne i forbindelse med medlems forsamlingen:  

a. At der blev indkaldt rettidigt  
b. At forsamlingen er beslutningsdygtig  

3. Årsberetning for skoleåret 2020/2021  
4. Nye lokaler hos Campus-di-monaco i skoleåret 2021/2022 
5. Finanser 2020/2021 og budget 2021/2022   
6. Godkendelse af bestyrelsens arbejde i 2020/2021, finanserne for 2020/2021 og budgettet 

2021/2022 
7. Information om inddeling af lærere, hjælpelærere og klasserne for skoleåret 2021/2022  
8. Diverse  

Ad 1.  

Jakob bød alle velkommen til dette års medlems forsamling og læste dagsordenen op. Der 
var ikke modtaget ekstra punkter til dagsordenen.  
Denne blev vedtaget.   
   

Ad 2.  
Se bilag 1.   

De 12 virtuelt tilstedeværende (Jit.su) stemte enstemmigt for at forsamlingen blev indkaldt 
rettidigt og at den er beslutningsdygtig.   



Ad 3 & 4:   

Der var tilmeldt 35 børn i skoleåret 2020/2021 (6 i lege-gruppen, 29 i Trin 1-4), fordelt som 
følger:  

● 6 børn i mini/lege-gruppen hos Bolette 
● 9 børn på Trin 1, hos Line (lærer) og Laura Mayer (hjælpelærer) 
● 9 børn på Trin 2, hos Anne (lærer) og Laura Hilden (hjælpelærer) 
● 7 børn på Trin 3, hos Martin 
● 4 børn på Trin 4, hos Mette   

Skoleåret 2020/2021 var domineret af COVID-19 og al undervisning var online. Det var en 
stor udfordring for børn og lærere da den danske skole er ekstra skolegang for børnene og 
de havde rigeligt at se til med at komme med i den digitale undervisning i den tyske skole. 
Men, takket være gode og kreative lærerkræfter blev det et vellykket skoleår!    

Som del af omstillingen til digital undervisning blev undervisningstiden nedsat til 2x45 
minutter og medlemsbidraget halveret. Det var ikke muligt for Bolette at mødes med de små i 
lege gruppen da de er for små til at kunne modtage digital undervisning.   

Det betød desværre også at alle arrangementer som Juleafslutning med gudstjeneste, 
julefrokost, fastelavn og påske ikke blev til noget. Vi kunne dog mødes d. 03.07 til 
skoleafslutning i Hirschgarten med en rundbold, kongespil og hyggeligt samvær.    

Ud over at COVID-19 gjorde det umuligt at mødes, så var skolens lokaler i Pasing ikke mere 
tilgængelige da Jan-Amos-Comenius skolen opsagde vores kontrakt. Det tog trekvart år at 
finde nye lokaler hos https://campus-di-monaco.de/schule/standort, 
Schwanthalerstraße 2, 80336 München hvor vi starter efter ferien. Den første skoledag er 
den 09.10.2021.  

Ad 5.  

Se bilag 2.   

På grund af den højere husleje til skolen budgeteres der med et kontigent på 350 € per barn 
og år på Trin 1 - 3 og 75 € per barn og år i legegruppen. Dette svarer til 100 € mere per barn 
på Trin 1 - 3 og 25 € mere per barn i legegruppen. Medlemsgebyrerne er uændrede 65 €.   

Der regnes med et underskud i det løbende år på  2727 € og budgeteres med et underskud 
på 2415 € i 2021/2022. Det betyder at kassebeholdningen er nede på omkring 500 € i 
slutningen af 2022 og dermed er reserverne opbrugt. Også derfor er det vigtigt at sørge for 
mere reklame, specielt for at få flere børn ind i mini-, lege gruppen og Trin1.     

https://campus-di-monaco.de/schule/standort


Ad 6.   

Se bilag 3.   

Budget og bestyrelsen blev godkendt af alle tilstedeværende (”Entlastet”)  

Ad 7.   

Planen er at legegruppen og trinene 1-3 fortsætter, Dvs. vi regner ikke med at der 
oprettes en minigruppe og et Trin 4. For det nye skoleår 2021/2022 er vi heldige at alle 
lærere og hjælpelærere fortsætter bortset fra Martin Søgaard. Derudover kan Line  
formodentlig kun være med en del af efteråret, men dog være med til at give erfaringen 
videre til en ny lærer. Klasseinddelingen blev vist og diskuteret og ser p.t. ud som følger: 

● 6 børn i mini/lege-gruppen hos Bolette, deraf 2 på prøve 
● 4 børn på Trin 1, hos den nye lærer og Line (hjælpelærer og mentor) 
● 10 børn på Trin 2, hos Anne(lærer) og Laura Hilden (hjælpelærer) 
● 7 børn på Trin 3, hos Mette og Laura Mayer  

Som altid kan det justeres således at nogle børn kan komme på prøve i en større klasse efter 
aftale med lærerne, såfremt der er behov for det.  

De 15 nye undervisnings-datoer findes på vores hjemmeside: https://www.dansk-
skole.de/kalender. Arrangementerne til udflugt i efteråret Okt/Nov, Julearrangementer, 
Fastelavn og Påske skal stadig planlægges og er ekstra. Disse afholdes ikke på skolen. 

Ad 8. 
Ingen videre kommentarer.   

https://www.dansk-skole.de/kalender
https://www.dansk-skole.de/kalender


Protokoll der ordentliche jährliche Mitgliederversammlung  

des Vereins „Den Danske Skole e.V.“  

am Samstag, 11.07.2021   13:00 – 14:00 Uhr  

auf Grund von COVID-19 abgehalten per Jui.su Videokonferenz  

Tagesordnung:  

1. Begrüßung  
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der 

Mitgliederversammlung   
3. Entgegennahme des Jahresberichts für das Schuljahr 2020/2021  
4. Neue Räumlichkeiten (https://campus-di-monaco.de) im Schuljahr 2021/2022   
5. Finanzen 2020/2021 und Budget 2021/2022 
6. Entlastung des Vorstands  
7. Information über Lehrer- und Klasseneinteilung ab Oktober 2021/2022  
8. Verschiedenes  

1. Begrüßung  

Der 1. Vorsitzende Jakob Jensen begrüßte die Mitglieder und las die Tagesordnung vor. Es 
gab keine Einwände, noch gab es weitere Punkte für die Tagesordnung.   

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit  

Siehe Anlage 1. Virtuell (per Jit.su) anwesende Mitglieder: 12. Die Jahresversammlung 
wurde ordnungsgemäß einberufen. Gemäß der Satzung ist die Versammlung 
beschlussfähig.  

3. & 4:  Rückblick Schuljahr 2021/2022 und neue Räumlichkeiten  

Es waren 35 Kinder angemeldet im Schuljahr 2020/2021 (6 in der Spielgruppe, 29 in Trin 1 - 
4). Diese waren verteilt wie folgt:  

● 6 kinder in der mini/Spiel-Gruppe bei Bolette 
● 9 kinder in Trin 1, bei Line (Lehrerin) og Laura Mayer (Hilfslehrerin) 
● 9 kinder in Trin 2, bei Anne (Lehrerin) og Laura Hilden (Hilfslehrerin) 
● 7 kinder in Trin 3, bei Martin 
● 4 kinder in Trin 4, bei Mette   

Das Schuljahr 2020/2021 war komplett von COVID-19 gefesselt. Daher war der Unterricht 
das Ganze Jahr “online”. Dies stellte eine große Herausforderung dar, weil die Kinder 
ohnehin in der Deutsche Schule mit der Digitale Umstieg überfordert waren. Danke gute und 
kreative Lehrkräfte wurde es trotzdem ein gelungenes Schuljahr! 

Als konsequenz der digitale Umstellung wurde die Unterrichtszeit auf 2x45 Minuten 
Unterricht reduziert und der Mitgliedsbeitrag halbiert. Es war weder möglich für Bolette und 
die mini/Spielgruppe sich zu treffen noch fernunterricht zu gestalten weil die Kinder eben zu 
klein sind für Unterricht am PC.  

https://campus-di-monaco.de


Weiter hieß dies das keine Arrangements wie Weihnachtsabschluss, Kirche, Weihnachtsfeier, 
Fasching, Ostern möglich waren. Immerhin konnten wir uns am 03.07 im Hirschgarten zum 
Abschluss-Treffen mit “Rundbold”, Wikingerschach und gemütliches beisammensein treffen.  

Abgesehen davon das COVID-19 es unmöglich machte das wir uns treffen konnten, hat die 
Comenius Schule in Pasig den Vertrag gekündigt und damit hatten wir keine Lokale mehr. Es 
hat etwa Dreivierteljahr gedauert bis wir eine neue Schule gefunden haben und freuen uns 
jetzt darauf das wir in Herbst in der campus-die-Monaco Schule anfangen können: https://
campus-di-monaco.de/schule/standort, Schwanthalerstraße 2, 80336 München. Der 
erste Schultag ist am 09.10.2021.  

4. Finanzen  

Siehe Anlage 2.   

Aufgrund der neue Schule und dessen höhere Mietpreis wird mit einem Mitgliedsbeitrag von 
350 € pro Kind und Jahr für Trin 1 - Trin 3 angesetzt. 75 € pro kind und Jahr in der 
Spielgruppe. Dies entspricht eine erhöhung von 100 € pro Kind in Trin 1-3 und 25 € in der 
Spielgruppe. Die Vereinsgebühren von 65 € bleiben unverändert.  

Wir rechnen mit einem Unterschuss im ablaufenden Jahr von € 2727 und Budgetieren mit 
einem Unterschuss von € 2415 im Jahr 2021/2022. Damit hätte der Verein nur noch etwa 
500€  Reserve übrig. Daher ist es wichtig in 2021/2022 Mehr Werbung für die Schule zu 
machen, besonders um die Anzahl der Kinder in der Spielgruppe und Trin1 zu steigern um 
den Fortbestand der Schule sicherzustellen.  

5. Entlastung des Vorstands  

Siehe Anlage 3. Der Vorstand bat um Entlastung, welcher gestattet wurde.  

https://campus-di-monaco.de/schule/standort
https://campus-di-monaco.de/schule/standort


7. Information über Lehrer- und Klasseneinteilung 2021 / 2022  

Angesichts der An- und Abmeldungen plant der Vorstand das es eine Spielgruppe und Trin 1 
bis Trin 3 geben wird. Somit keine minigruppe und kein Trin 4. Wir haben das Glück das im 
Schuljahr 2021/2020 alle Lehrer weiterhin zu verfügung stehen. Die Ausnahme ist Martin (Trin 
3). Line wird in Herbst auch aufhören, kann aber eine Übergabe am neuen Lehrer 
sicherstellen. Damit wird es voraussichtlich aussehen wie folgt:  

● 6 Kinder in der mini/Spiel-Gruppe bei Bolette, davon 2 auf Probe 
● 4 Kinder in Trin 1, beim neuen Lehrer/Lehrerin und Line (Als hilfslehrerin und Mentor) 
● 10 Kinder in Trin 2, bei Anne Lehrerin) og Laura Hilden (Hilfslehrerin) 
● 7 Kinder in Trin 3, bei Mette und Laura Mayer  

Wie immer können Kinder Klassen wechseln nach bedarf. Zum Beispiel wenn kinder eine 
höhere Klasse ausprobieren wollen. Dies soll dann in Absprache mit den Lehrerinnen 
passieren.  

Die 15 Unterrichtstage in 2021/2022 sind auf der Homepage der Danske Skole e.V.: 
https://www.dansk-skole.de/kalender auffindbar. Ausflüge (Okt/Nov.), Weihnachtsfeier, 
Fasching und Ostern müssen noch geplant werden und sind zusätzliche Tage die nicht in 
der Schule stattfinden.  

8. Verschiedenes  

Keine Anmerkungen.  

https://www.dansk-skole.de/kalender
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