
Bericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung 2018        (Thomas Müller) 

(Rudolf Steiner) 

Frei ist der Mensch, insofern er in jedem Augenblick seines Lebens sich selbst zu folgen in der Lage ist. 
 

Auch im vergangenen Jahr hat der Vorstand einmal monatlich getagt und im März einen Klausurtag 

abgehalten. Hier die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit in diesem Jahr: 

Außendarstellung der Schule 

Die Blote Vogel Schule hat einen neuen Internetauftritt. Dem Vorstand war dieser Schritt wichtig, um 

die Verzahnung mit dem Blog oder Social Media-Auftritten voranzutreiben, vor allem aber um auch auf 

mobilen Endgeräten einen zeitgemäßen Auftritt gewährleisten zu können. Technisch wurde nun auch 

die Basis für diverse Neuerungen geschaffen. So rückt das Thema „Schwarzes Brett mit Aufgaben, die 

zu erledigen sind“ näher und interne, digitale Ablagen bspw. pro Klasse sind nun bald möglich. Neue 

Ideen zu den Inhalten des WEB-Auftritts sind herzlich Willkommen. 

Verbindliche Elternarbeit 

Das Abwägen der Pro- und Contra-Argumente und die vielfältige Diskussion auch im Schulparlament 

haben den Vorstand bewogen, das Thema so nicht weiter zu verfolgen. Vielmehr soll die aktuelle und 

zukünftige Attraktivität der Schule und das Gemeinschaftsgefühl dazu beitragen, dass sich 

Elternhäuser wieder mehr engagieren, denn das Thema ist und bleibt sehr aktuell.  

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Der Umsetzung der DSGVO hat der Vorstand lange nicht die Aufmerksamkeit entgegengebracht, die 

vielleicht notwendig gewesen wäre. Der Datenschutz ist jedoch wichtig und so hat der Vorstand einen 

externen Datenschutzbeauftragten beauftragt, der bereits diverse Maßnahmen vorgeschlagen hat. Die 

Umsetzung wurde gemeinsam mit der Verwaltung anschließend erledigt. So haben wir vor dem 

Sommer mit der Erneuerung der Rechner sowie der Erhöhung der Datensicherheit in der Verwaltung 

begonnen. Doch das ist nur der erste Schritt. Eine Auswirkung der DSGVO ist u.a. die aktive 

Zustimmung der Elternhäuser zum Erhalt von Schulinformationen sowie dem Mittwochsbrief per Mail 

etc. 

Digitalisierung 

Aus dem Förderprogramm „Schule 2020“ erhält die Schule Fördergelder zur Digitalisierung der Schule, 

erste kleine Schritte dazu wurden schon umgesetzt. Die zwischenzeitlich vorgestellte Konzeption der 

Pädagogen zum Umgang mit Medien im Unterricht wird weiterhin unterstützt und auch die damit 

notwendigen IT-technischen Umsetzungen im „EDV-Raum“ sowie in einigen Klassen müssen weiter 

geplant und realisiert werden. 

Kosten 

Die heutige Situation zeigt, dass der vor einigen Jahren eingeschlagene Weg des Vorstands zur 

Konsolidierung des Schulhaushalts richtig war. Heute befindet sich die Schule in einer finanziell 

gefestigten Situation (Details im Finanzbericht) und wir schauen wieder konkret nach vorne, um 

Themen wie den Generationswechsel sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung umsetzen zu können. 

Jahreszeitenheft 

Viele Eltern kennen es noch von früher und einige blättern heute noch gerne in alten 

Jahreszeitenheften. Dank Benjamin Hermann erlebt das Jahreszeitenheft in diesem Jahr eine 

Neuauflage. Der Vorstand begrüßt das ausdrücklich und hofft, dass sich im nächsten Jahr wieder 

Menschen finden, die für eine Fortsetzung dieses Engagements sorgen. 

DANKE 

Zu guter Letzt gilt es heute Danke zu sagen an alle, die sich innerhalb und außerhalb von Gremien für 

die Belange der Schule engagieren. Es sind so Viele, die unsere Schule zu dem machen, was sie ist! 



Herzlichen Dank dafür! 


