
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

        Köln, im Dezember 2020 
 
Tätigkeitsbericht 2020  
 
Das vergangene Jahr war ganz sicher für uns alle ein extrem unerwartetes und ganz besonderes 
Jahr mit den ungewöhnlichsten Herausforderungen. 
Im Februar, als Nachfolgerin von Gisela Grebner gewählt, habe ich mir nicht vorstellen können, 
dass es zunächst aufgrund des 1. Lockdowns kaum Aufgaben für uns gab. 
Mitgliederversammlung und erste Vorstandssitzung fand am 06.02.2020 mit der Wahl der 
neuen Vorsitzenden statt.  
Zunächst war nicht klar ob in diesem Jahr überhaupt weitere Vorstandssitzungen möglich 
wären.  
Zwei weitere Sitzungen fanden dann doch am 08.09.2020 und am 27.10.2020 statt. 
 
Förderanträge/Darlehen 
Von August bis Oktober wurden  mehrere Anträge für Zuschüsse zur finanziellen Unterstützung 
in besonderen individuellen Notsituationen oder die Übernahme der Sachkostenpauschale 
gestellt und gewährt. 
(Kosten 750 €) 
 
Darlehen für Auszubildende wurden im Jahr 2020 häufiger gestellt.                          
(Gesamtkosten  6.800,00 €) 
 
Anschaffungen, weitere Fördermaßnahmen und Ausgaben 
Zum Sommer wurden Gartentische mit entsprechenden Stühlen angeschafft, um die 
Möglichkeiten der Cafeteria auf den Außenbereich auszuweiten. Leider konnten diese noch 
nicht eingesetzt werden, da die Bedingungen durch Corona dies nicht zuließen. Wir hoffen hier 
auf das Frühjahr, den Sommer 2021.   
(Kosten ca. 400,00 €) 
 
Eine weitere Anschaffung galt drei CO2 Messgeräten zur Erprobung auf deren Wirksamkeit 
und Nutzbarkeit im Hinblick auf Schutzmaßnahmen zu Corona.  
(Kosten ca. 470,00 €)    
 
Die Miete eines „Snackautomaten“ wurde zur Sicherstellung von Getränken und kleinen Snacks 
besonders für den Abendunterricht für 1 Jahr bewilligt. In Zeiten des geringen Schulbetriebes 
war dieser auch eine unerwartete Hilfe.  
(Kosten bislang 551,00 €)  
 



 

 

 
 
 

 

Neu und sehr hilfreich für die neue Körperschaftssteuererklärung ist die Hilfe durch einen 
Steuerberater.  
(Kosten 231,00 €) 
 
Ebenso mussten neue notarielle Eintragungen, bedingt durch den Wechsel der Vorsitzenden, 
erfolgen.  
(Kosten 81.00 €) 
 
Nach wie vor wird die Wartung der Bibliothek vom Förderverein übernommen.  
(Kosten  ca. 1.100,00€) 
 
Montessori – Diplomlehrgang 
Der besonderen Situation geschuldet war auch der weitere Verlauf des Lehrgangs nicht wie 
vorgesehen fortzuführen, das heißt, der Kurs ruht zurzeit. 
Zwei theoretische Teile stehen noch aus die im Mai nach Möglichkeit nachgeholt werden, so 
dass im Sommer der theoretische Teil mit Prüfung beendet werden kann. 
Der praktische Teil könnte dann nach den Sommerferien beginnen, mit dem Ziel den Kurs bis 
Weihnachten zu beenden. 
Die offene Frage ist, wie mit dem Start des neuen Kurses, der ja im Herbst 2021 starten soll, 
verfahren wird, wenn dann 2 Kurse „kollidieren“.  
Eine Entscheidung müsste hier der Vorstand treffen. 
 
Tag der offenen Tür 
Dieser erfolgte auf digitaler Ebene, so dass der Förderverein daran nicht beteiligt war. 
 
Im Blick auf das Jahr 2021 hoffen wir auf etwas mehr Normalität und darauf, dass wir als 
Förderverein neue Projekte und wieder Aufgaben in größerem Umfang mit viel Elan angehen 
können. 
 
 
 

Für den Vorstand des 
Fördervereins des Erzbischöflichen Berufskollegs Köln e.V. 

 
 
 

Renate Rockel 
(1. Vorsitzende) 


