Finanzausschuss
Unter der Führung unseres Leiters Finanzen und stellvertretenden Verwaltungsleiters, Ross Cameron, schaffte es
das Finanz‐ und erweiterte Verwaltungsteam gekonnt, den Wechsel zu unserer neuen Verwaltungsleiterin, Petra
Houart vorzunehmen. Der Finanzausschuss bedankt sich beim Finanz‐ und erweiterten Verwaltungsteam für die
Unterstützung während der Überganngszeit, ohne die die erfolgreiche Übergabe der Verwaltungsleitung an
Petra nicht möglich gewesen wäre.
Nachdem KPMG viele Jahre lang fachmännisch als Betriebsrpüfer für uns tätig waren, übernahm im letzten Jahr
CBB Rödl & Partner Inc. diese Rolle. Obwohl ein großer Teil des “institutionellen Gedächtnis” bei KPMG lag,
waren wir positiv überrascht, dass auch diese Übergabe dank der geschickten Führung von Ross Cameron so gut
verlief. Der Finanzausschuss kann voller Stolz bestätigen, dass die Ordnungsmäßigkeit der Schulfinanzen
attestiert wurde.
Unsere Bemühungen, die Außenstände auf der Debitorenseite weiter herunterzufahren waren erfolgreich und
so konnten diese von 4,2 Millionen Rand am 31. Dezember 2014 auf 2,2 Millionen Rand am 31. Dezember 2015
reduziert werden. Die Schuldnerkartei war immer ausreichend durch Rückstellungen gesichert und zwar sogar
bis zu dem Ausmaß, dass ein Anteil der Rückstellungen des Vorjahres zum Ende des Finanzjahres 2015
zurückgeschrieben werden musste. Bedauerlicherweise musste die endgültige Sanktion, SchülerInnen, deren
Eltern die ausstehenden Schulgebühren nicht bezahlt haben, vom Unterricht auszuschließen, erneut in einigen
Fällen angewendet werden.
Um dafür Sorge zu tragen, dass alle Konten korrekt sind, sind alle Mitglieder der Schule erneut dazu angehalten,
ihre Kontoauszüge regelmäßig zu überprüfen und Ross und sein Team bei Diskrepanzen umgehend von diesen
in Kenntnis zu setzen und damit dem Team die Gelegenheit zu geben, nachzuforschen und ggfs. zu berichtigen.
Nachhaltige Schülerzahlen von 1.100 auf der Basis des Budget 2016, zusammen mit einem Euro : Rand
Wechselkurs, der über dem im Budget veranlagten lag (und der zielgerecht genutzt wurde) haben der Schule
erneut dabei geholfen, einen kleinen, für 2016 geplanten Verlust in einen komfortables Überschuss zu
verwandeln. Dies hat die Schule ebenfalls dabei unterstützt, die angekündigte Erhöhung der Schulgebühren um
4% für 2017 erneut unter der offiziellen Inflationsrate zu halten. Wie bereits im letzten Jahr angekündigt,
werden Überschüsse über eine akzeptable Kassenreserve hinaus dazu genutzt, dauerhaft die physische
Infrastruktur der Schule zu verbessern.
Wir bedauern, dass wir immer noch nicht den Umfang der finanziellen Auswirkungen der zunehmenden
Bildungsansprüche sowohl der deutschen als auch der südafrikanischen Schulbehörden quantitiv bestimmen
können. Diese werden mit erhöhten Kosten aber ohne finanzielle Unterstützung verbunden sein. Die
Schulleitung und der Finanzausschuss werden jede Müglichkeit in Betracht ziehen zu gewährleisten, dass der
finanzielle Aufwand zur Erfüllung dieser Vorgaben überschaubar bleibt.
Der Finanzausschuss, der sich aus meinem Vorstandskollegen (Bernard Bachmann), Mitgliedern der erweiterten
Schulleitung (Petra Houart, Jan van Wyk und Ross Cameron) und mir zusammensetzt, wird weiterhin alles tun,
um sicherzustellen, dass die Finanzkontrolle der Schule aufrechterhalten bleibt und dass alle
Finanzentscheidungen vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit der Schule getroffen werden.
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