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E;r:9.rJ:nung der Versam mlung: 17.15 Uhr
I"...e.ttllpg: Prof. Dr. Griese l, 1. Vorsit zende r
eder
Vor Eintr itt in die Tageso rdnung erhebe n sich die Mitgli
HillePater
sor
Profes
ed
zum Gedenk en an das versto rbene Mitgli
brand.
geDer Versam mlung sleiter dankt dem Ortsko mitee für die
leiste te Arbeit .
fristEs wird festge stellt, daß die Versam mlung form- und
vorDie
wurde.
ufen
einber
gerech t gemäß § 8; 11 der Satzun g
gelegt e Tageso rdnung wird genehm igt.
1Q~~

r.
Berich t des Vorsta ndes über das abgela ufene Gesch äftsjah
der
a) Herr Griese l berich tet, daß die Gemei nnützi gkeit
GDM vom zustän digen Regis terger icht anerka nnt wurde.
ht der
b) Die neuen Richtl inien für den Mathe matiku nterric
Grunds chule und die Stellun gnahm e der GDM dazu werden
angesp rochen .
Die Stellun gnahm e ist in Heft 2 der Schrif tenrei he
"Die Grund schule " (\>Ieste rmann Verlag ) abgedr uckt.
Sie wurde außerde m an alle GDM-Mi tglied er versch ickt.

DMV,
c) Der 1. Vorsit zende berich tet über Kontak te zuzurdiesen
GAMM, MNU und über das Verhä ltnis dcr GDM
Gesell schaft en.
d) Berich t über den Karlsr uher Kongre ß
e) Folgen de Tagung stermin e und~rte werden genann t:

1978 Münste r, 28.2.1 978 bis 3.3.19 78
1979 Freibu rg, 1980 Darms tadt (?), 1981 Dortmu lld.
f) Die GDM hat zur Zeit 263 Mitgli eder.

sion im Vorsta nd
g) Herr Griese l berich tet über die Diskus
hrift.
und Beirat hinsic htlich der GrLindung einer Zeitsc
Fragen
DE:r Aussch uß, der die damit zu,wmm enhäng enden
nfurt ),
klären soll, besteh t aus den lIcTTem Fische r (Klage
Steine r, Vollra th, ~jittmann.
angeh) Die "Beitr äge zum Mathe matil{ unterri cht" werden
en.
sproch

•

- 6 -

- 7 -

•
i) Her r Sor ger ist
er Arb eits gru ppe PH des Wl'S
M~tglied ein
'
für
en
lung
pfeh
s~nschaftsrats, dle Em
eln e Ent sch eid ung
" "
"
dle ses Gre miu ms be zug
~lch von Kur zstu di
eng ang en vor ber eite n
I'
,
'
GDM
sol l. Anr egu nge n von. M'~
de~
ern
l0g led
ln dle ser SaC he
~
r
sol len an die PH M"~nster z H
ckt
• • von ~errn Sor ger ges chi
wer den .
j) Hin sic htli ch der ma teri elle n P ".co
timm ung en der
" e wir d Z "kh ru-, -ung sbes
d'lent jang
Kur zctu
~
d
in
g
tun
".,
al
~
c.
uru
er l'"in sch altu ng der
' ,
J
Mln lste rien emp foh len.
k) übe r Kon takt e zu Pre sse
und Fer nse hen "'ir d b eri cnt et.
0_

'

TOP 2, B erl cht des K~sr~n"'
"
rers
.Lun
u~

~

0<:":; •
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Kas sen stan d am 15. 3.1 976
DM
Kas sen stan d am 18. 2.1 977
DM
,
~_
Im Ber ich tsZ citr aum
derl.\~ben slc h (in Klam mer n
l
spre che nde n Z9.h
res)
jah
en es Vor
c
,
t",Bei
aus
men
Eln nah
.dg "n
DH 71112, 3Lj
sOn stlr ;e
Aus gab en
steY1--, P~ orto kos ten ,
Dru
" ckko
Buro
mat eri al
DM 169 0,0 9
Ak tivi täte n des Vor stan ds
DM 181 ,17
_ ,
Vor schu B für die 11 • B uno
esta gun g
DM 500 ,-Q,
ren)
bÜh
(Ge
ges
~onstl
DM

363 11,76
8398,8/-1die ent -
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(7 27,5 8)
( 6L1 7,5 6)
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( 30, 10)

~ 19 77
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Auß-ens tänd e ~"
.,.
--1Lj Be~tr~ge für 197 5
32 Bel trag e für 197 6
5 ~ d er B'
,
el trag sp f1'
11 Kol leg en (da s sin d ca •
;0
-lch tlge n) sin d bis her
';;"~,
~"~
+
lich
spf
'_
trag
6
Bel
197
er
~--~
lu~ 197 5 und
o
nlc nt naChgekommen.
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~O? ~ Ber ich t. des Kas sen prü fers
"1'
p rU.
:::2 :'.er Kas sen
er aus Kra nkh eit
~

"
_
sgr~nden an der Mit'glie der ver
k
ss= =2u ng nic ht teil neh men ann , ver lle st der 1 V
sen
des
, • orS ltze nde
b '
:;-..-;-~,
die Ric ht' k '
1"'h
sen
Kas
~---~ngs erl cht , der
des
ts
lch
u.r ers
19 elt des Ber
: ",s- ::iti gt.
Ent last ung des Vor stan d s
T -t
J~leslng übe rnim mt die .uel ung der Mit gl' d erve rsam mlu ng
le
•
.. stand wir d bei '
- -:: ':~
er Ent hal tu
eln
und ohn e Geg enst imm e. Ent -.
,
ng
t.
•
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Abs timm ung u"b erni mm t Her r Gri ese l
den Vo rsit z.

\-Iahl des Kas sen prü i'er s
chä ftsj ahr gew ählt ..
prü i'er für das näc hst e Ges
Her r ,-le idig wir d zum Kas sen
g.
Geg enst imm e, ein e Ent hel tun
Ab~tilf!l1l.11~ Kei ne
Her r Hei dig ist ge"J ähl t.
T()_~22.

d und Bei rat.
T'OJ? 6: Hah len zum Vor stan

wer den .
Kas sen füh rer müs sen gew ählt
Dcr 1. Vor sitz end e und der
a) Hah l des Kas sen füh rers
, ohn e Geg enage n. Er >,ir d eins clm migmt
die Wahl an.
nim
Her r Sch rag e wir d vor ges chl
Er
t.
2 Jah re ge\' läh1
stim me, ohn e Ent hal tun g auf
end en
b) yah l des ers ten Vor sitz
Lei tun g der Ver sam mlu ng.ese l vor geHer r Big alk e übe rnim mt die
s i tzen den vlir d Her r Gri
Vor
ten
ers
zum
1
\oIah
Für die
sch lag en.
en: Kei ne
1I:2sti.!!lmunP:i..:.. Geg enst imm
Ent hal tun g)
Ent hal tun gen : Ein e (eig ene
men für die sen Vor sch lag .
All e übr ige n Nit glie der stim

_.~----._-

c) Hah len zum Bei rat
mlu ng.
Vo rsit z der Hit glie der ver sam
Her r Gri ese l übe rnim mt den
dek er,
1. Ver ein sjah r die Her ren Böd
Es wir d fes tge ste llt, daß im
im 2. Jah r
ine r, Hin ter, \-lit tma nn und
Kir sch , Kun 1e, Sch upp , Ste
gew ählt wur den .
th, \-le idig , in den Bei rat
die Her ren Hol lan d, Vo llra
wäh len, wir d
4 neu e Bei rats mit glie der zu
Ube r den Vor sch lag , jet zt
abg esti mm t.
imm en: 1
~~stimmung: Geg enst
gen : 1
tun
Ent hal
men für die sen Vor sch lag .
All e übr ige n Hit glie der stim
.
Der Vor sch lag ist ange nom men
ges chl age n:
wer den folg end e Kol lege n vor
Für die Hah len zum Bei rat
Sor g er,
ken s, Bes ude n, Fra u Vie t,
Fis che r (Kl age nfu rt), Rin
Kü ttin g.
Sch viar ze, Wy nan ds, RÖ hrl,
ibt folg end es Res ulta t:
Die geh eim e Abs timm ung erg
Bes ude n: 37; Fra u Vie t: 44;
Fis che r: 67; Rin ken s 31;
ting : 17 •
Iv'y nand s: 17; Röh rl: ~i3; Küt
Sor ger : 33; Sch war ze: 17;
ger
Her ren Fis che r, Bes ude n, Sor
Dam it sin d Fra u Vie t und die
l an.
Hah
die
men
neh
che r, Her r Sor ger
gew ähl t. Fra u Vie t, Her r Fis
.
den
wer
t
esen d und muß noc h gef rag
Rer r Bes ude n ist nic ht anw
n ang eno mm en).
(Er hat die Wah l inz wis che

- 8 -

TOP

7:

Verschiedenes

Es werden folgende Punkte angesprochen:
a) Für die GDM-Mitglieder sollen die Tagungsgebühren für die
nächste Bundestagung nach Möglichkeit gesenkt werden.
b) Eine Dokumentationsstelle für Lehrpläne etc. der einzelnen
Bundesländer sollte eingerichtet werden.
c) Die Vorschläge der Arbeitsgruppe "Taschenrechner" werden erörtert. Das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe soll im Mitteilungsblatt der GDM veröffentlicht werden.
Ende der Mitgliederversemmlung: 19.20 Uhr

Helmut Siemon
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