Einladung zur jährlichen Mitgliedervollversammlung
Invitation to the Annual General Meeting
am Donnerstag, den 4. Juni 2020, 17:00‐19:00 / Thursday, June 4, 2020, 5‐7 p.m.
in der Großen Aula/in the Big Aula, John‐F‐Kennedy‐Schule Berlin
Wir laden Sie herzlich zu unserer neu anberaumten Jahreshauptversammlung im Juni ein, bei der wir
über die Aktivitäten des vergangenen Jahres berichten werden. Kommen Sie vorbei und informieren
Sie sich, wie wichtig Ihre Mitgliederbeiträge für die Schulgemeinschaft sind und wie sie ausgegeben
werden, um die JFKS zu unterstützen und zu einer so einzigartigen Schule machen.
You are cordially invited to our rescheduled annual general meeting in June where we will report
about the activities we have been involved in during the past year. Please come join us and learn how
your membership fees make a difference and how they help to make JFKS such a special school.
Wir bitten Sie um eine schriftliche Anmeldung an die E‐Mail‐Adresse membership@theverein.com.
Bitte geben Sie hier ihre vollständige Adresse und Telefonnummer an. Aufgrund von Auflagen des
Senats müssen wir diese Listen für vier Wochen aufbewahren, danach werden sie von uns vernichtet.
If you plan to attend the AGM you must send a RSVP to membership@theverein.com. Include your
name, current address and telephone number. We are required to retain this information for four
weeks in case it is necessary to contact those in attendance. These lists will then be deleted.
Wir werden mit einer Bestätigungs‐E‐Mail auf die Anmeldung reagieren.
The Verein will respond to your RSVP with a confirmation of attendance email.
Bei unserer Versammlung werden wir selbstverständlich den Auflagen der aktuellen Verordnung des
Berliner Senats Folge leisten und alle Hygiene‐ und Abstandsregeln befolgen. Eine vollständige Liste
der Auflagen unter denen unsere Jahreshauptversammlung stattfinden kann finden Sie auf der Verein‐
Webseite unter Downloads hier:
The meeting is being planned taking into account the latest rules to ensure proper hygiene and
distancing as directed by the Senat. We have prepared a complete list of the special rules governing
our AGM which are posted on the Verein website in downloads, and may be accessed here: insert
URL

Tagesordnung / Agenda
1. Genehmigung der Tagesordnung / Approval of agenda
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Vollversammlung 2019 / Approval of 2019 Annual General
Meeting minutes
3. Bericht des Vorstandes / Report of the Executive Committee
4. Bericht des Schatzmeisters / Report of the Treasurer (including Fun Run)
5. Bericht der Kassenprüfer / Report of the Auditors
6. Entlastung des Schatzmeisters / Release of the Treasurer
7. Entlastung des Vorstandes / Release of the Executive Committee
8. Neuwahlen einzelner Vorstandmitglieder / Election of some board members
a) 1. Vorsitzende / Chair
b) 2. Vorsitzende / Vice Chair
c) Schatzmeister / Treasurer

d) 4 weitere Vorstandsmitglieder / 4 members‐at‐large
9. Neuwahl der Kassenprüfer / Election of Auditors
10. Verschiedenes / Miscellaneous
a) Nächste Sitzungen 2020 / Next meetings for 2020
b) Schulshop Bericht / School shop report

Bitte denken Sie daran, dass Sie nur bei gezahlten Mitgliedsbeiträgen stimmberechtigt sind.
Please be aware that only members who have paid their dues in full are eligible to vote.
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen! We hope to see many of you there!

Tracey Tober
1. Vorsitzende / Chair

Katrin Drakulic
2. Vorsitzende / Vice Chair

