
Herzlichen Dank dafür! 
	
	
	

Bericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung 2019        (T. Müller / U. Engelmann) 
(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. Hier die wesentlichen Ergebnisse 
der Arbeit in diesem Jahr: 

Zusatzgelder für die Blote Vogel Schule 

Der Vorstand hat zusammen mit der Schulleitungskonferenz Anträge für verschiedene Fördertöpfe des 
Landes, Bundes oder der EU gestellt. Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, kurz KInvFG, 
haben wir eine größere Summe zugeteilt bekommen, mit der wir bisher den Aufzug finanziert haben, 
einige weitere Ideen bzw. notwendige Maßnahmen zur Sanierung des Gebäudes sind vorhanden, 
bedürfen aber u.a. einer Unterstützung durch Fachleute, da wir solche Gewerke ausschreiben müssen. 

Mitarbeiterzufriedenheit 

Der Vorstand hat ein neues Angebot für alle Mitarbeiter der Blote Vogel Schule initiiert – das 
Dienstfahrrad. Jeder Mitarbeiter kann sich beim Anbieter Bikeleasing ein E-Bike leasen und seitens 
Schule wird die Basisversicherung übernommen. 

Küche 

Im Frühjahr ist unsere langjährige Küchenleitung Frau Hennemann schwer erkrankt und inzwischen 
leider schon verstorben. Viele Personen sind spontan eingesprungen und haben die Küche 
„aufrechterhalten“, vielen Dank noch einmal dafür. Der Vorstand hat noch vor den Sommerferien eine 
Stelle als Vertretungskraft ausgeschrieben. Der Vorstand ist froh, Frau Zwilling gewinnen zu können, die 
inzwischen voll Engagement die Küchenleitung fest übernommen hat. Wir wünschen Frau Zwilling viel 
Erfolg in „unserer Küche“. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Mitarbeit im Öffentlichkeitskreis ist über die Jahre immer weiter zurückgegangen. Der Vorstand hat 
sich daher entschieden, hier einen Mitarbeiter anzustellen, der alle Themen rund um das Thema 
Öffentlichkeitsarbeit, Fotos, Auftritte in digitalen Medien etc. einheitlich für die Schule leitet. Mit Hr. 
Thomas-Busse haben wir jemanden gefunden, der das „Geschäft“ versteht. Wir wünschen ihm 
zusammen mit uns viel Spaß und Erfolg bei der gemeinsamen Arbeit. 

Vorstand im Dialog 

In der April-Sitzung waren mehrere Vorstandmitglieder im Schulparlament und haben sich den Fragen 
und Anmerkungen aus der Elternschaft gestellt. Dieses Format soll auf jeden Fall wiederholt werden, 
denn so bleiben wir im Austausch zu den wichtigen Themen und können daraus ggf. Maßnahmen für die 
Schule ableiten. 

Digitalisierung 

In den höheren Klassen sowie dem Musikraum wurden mit Mitteln von „Gute Schule 2020“ Beamer 
installiert. Der Informatikraum wird zukünftig neugestaltet und einheitlich ausgestattet. Die Verbindung 
von Pädagogik und digitalen Medien in der Zukunft ist eine Herausforderung, der wir uns gemeinsam 
stellen. Die Voraussetzungen für mediale Ausstattung sind durch die Fördergelder des Digitalpaktes des 
Bundes sehr gut, der Vorstand wird die Mittel sinnvoll in Abstimmung mit der Schulleitungskonferenz 
einsetzen wollen. 

DANKE 

Zu Guter Letzt möchten wir uns auch in diesem Jahr bei allen bedanken, 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! 


