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PROTOKOL],
zri.r Jahreshauptversammhurg des UIII.I-SCI{E1,I SCHII],mR]I1NS IqÄIROBI arn 17.Apri1 1970

20 ilhr iin Goethe-Institut.

1. Der Vorsitzend.e begrüßt d.ie anr+esend.en l-h:nen und l{erren und ste11t fest,
ffitgiieaerfiireinebesch1ußkräftigeJahreshauptversamm1ung
anwesend sj.nd.. 

I
Es wrird.en die Tagesordmrngsprrnkte verlesen.
Der Beschluß des Vorstand.es, d.aß bei einer Mitglied.scjraft beid.e Hrepartner
§f-jr:rm-äAffir gt s ind, w:rd e bekarurt ge geben.

d^erIie
serord.ent

genelunigt.

vorherigen Jaiueshauptvorsarmlung voin 11.1.69 rrnd. d.er
Hauptversamnlung vom 15"7.6! wurd.en von d.en Mitglied.ern

2, 'icht V die it des S ins-Vorst
der jetzige orstand. die Geschicke des Vereins vor 15 en überrrahm,

waren die wichtigsten Vorausset zungen fär d.ie Gründung d.er Schule 5pgeben.Der Yerein bestand, d.ie Zusage d.es Bonner Ministeriuns zi:r Gründung und teilweisenunterstützung vrar erlangt. vor uns lagen im wesentlichen praktische Frobleme,
d,ie a1le unter erheblichem Termind:rrck geIöst werden mußt en, da w:[r uns alsTermin fi.ir d.ie Schuleröffnung d.en Begirue des Monats Septenrber gesetzt hatten.
Zu d.en Problemen gehörben in erster l,inie folg,end.e Notwend.igkeiten:
A:uoietung eines geeigneten Gebäud.es
Umbau rind Genchmigung der Umbauten vom City CounclJ-
Auftragsvergabe d.er umbauarbeiten zr:m budgetierten preis
Einrichttrng u::'d Gartengestaltung, r,relche i.n grossen Maße d,urch Selbsthilfe_
aktionen der Eltern r:rrd. Mitglieder d.urchgefühd wurd,e.

$q 9.Sep-teqrberJgSg wurde d.ie Schule eröffnet. A1s Lehrkräifte stanclen irns
tr'rü.ulein Nebelsiek, trbau I'ischer, tr"rau Serg:er und. I,trs.Candy zrp Verfüg:r.rng.
Der Schulleiter wurde nicht vor Jahresend.e von der d.eutschln Schulbehördefreigestellt, so dass wir vorerst ohne d.essen Unterstützun6 anfangen mußtenn

Bis zur &öffnung d.er Schule wurd.en d"ie wenigen zur Yerfügrrng stehend.en Gel6-mittel durch Fi:men- uncl Frivatspend.en, Verdstaltu:rgen (foiizcrrenrs Einladr.rns.Oktoberfest, Bring & Buy, Fiknabenden äridge nrive, Ieutscher rufr) urgäoiir--"'
wovon die Austattung des Kindergartens, nekoratlonen, Zärme, Spielgeräte, eic.angesehafft und. Oer ünbau vorfinanziert wurde. Aus den Veranstaltungen d.es
Schulvereins allein wurd"en shs.25000/- aufgebracht.

@,mitvie1Ecthusiasmusgep1ant,wurd.enac}rBeginrreinSorgen-kind-, d'a von d.en anfäinglich angemeld.eten Kind"ern nu.r etwa a:-e Uetfte tatsäctrlich
erschien. ITach trinrichtuog d.er l,rorschulklasse im Januar kamen dar"n p1ötzlich
sehr viel mehr Kinder in den Kinclergarten, inzwischen sind wir schon g'ezwungen,
eine trrlartelistr: anzulegen, um freie plaetze gerecht zu verteilen.
Weiter wurclen vom Vorstand d.ie Schul- u.rrd. Kind.ergarten-Ordnungen erlassen,
d'ie Dienstanweisr:ng fi.ir den Schulleiter und Arbeitsvertrbge tlir 1okat angäste11teLeirrkreifte ausgearbeitet, Vers icherungen abgeschlossen, arUeit sgenehmigungeneingeholt.

Für dle Zukunft sind folgend"e Z-ie1e ztz
Trerrnung d-er 1. und 2.K1asse. Dieses setzt voraus, d.aß r,rir vom City Oorrncil rlie
Genehmigung zum Anbau bekomrnen, rrnd. unse::e BemtLhungen, von Borrri einen Zr:schuß
zum Anbau und zuro Gehalt der Lehrkraft gr:nehmlgt zu erlalten, erfolryeich sj-nd..

Zum Schl3 er:opfahl d.er Yorsitzende den Eltern, bezüglich d.es Transportes vonKind-ertr z.ultfvan der Schule bzw. zafvon sportiiclien r:nd. and.eren Veranstaltung'endie Frage der Insassenhaftung gewissenfnlt von ihrer zuständ.igen Versichn*1rogprlifen zu lassen.

\-


