
Geschäftsbericht/Tätigkeitsbericht des Vorstandes
zur 4.MV am 10.02.2010

Wegen der geringen Anzahl an Mitgliedern bei der letzten MV am 15.07.2009 wird an dieser 
Stelle ausdrücklich auf die Möglichkeit der Einsichtsichtnahme des letzten Geschäftsberichtes 
auf der Homepage verwiesen.
Nach und z.T. während der Sommerferien setzte der Verein sein engagiertes Handeln zum 
Wohl der überwiegenden Anzahl der Grundschulkinder im Rieselfeld fort.
So waren noch während der Sommerferien erneut Reparaturarbeiten in den Räumen von
Clara I am Boden nötig, was erneut das komplette Ein- und Ausräumen der Kernzeiträume 
nach sich zog.
Dies war neben den wichtigen pädagogischen und personellen Vorbereitungen ( Erstellung 
der Dienstpläne unter Berücksichtigung der unterschiedlichen  TZ – AZ-Modelle) für das 
neue Schuljahr zu erledigen. Eine neue Mitarbeiterin wurde vorwiegend für die 
Übermittagsbetreuung und Gestaltung des Mittagstisches neu eingestellt.  
Zum Schuljahr 2009/2010 wurden insgesamt 69 Kinder zur Kernzeitbetreuung angemeldet.
Zu – und Abgänge seit diesem Zeitpunkt mit eingerechnet, betreut der Verein aktuell
185 Kinder in der Zeit von 7.30  bis 13.00 bzw 14 Uhr                .
 33 Kinder in der Zeit von 7.30   bis 17.00 Uhr  (Hort) .
Claras kerni ist Arbeitgeber von 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und hat nach dem 
für das lfd. Geschäftsjahr aufgestellten Wirtschaftsplan ein Gesamtumsatzvolumen von über
einer halben Mio. €.
Daraus leitete sich auch die Notwendigkeit ab, die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder 
zu entlasten, zumal sich die bisherige 1. Vorsitzende (Frau Sabine Herzog) und die bisherige 
Schriftführerin Frau Ursula Krüger auf Ihren eigenen Wunsch hin aus der Vorstandsarbeit 
zurückziehen wollen. Der Gesamtvorstand bedauert diese Entscheidungen sehr und bedankt 
sich auch an dieser Stelle nochmals herzlich für die geleistete Arbeit.

Aus diesem Grunde wäre die zu erledigende Arbeit auf noch weniger Schultern zu verteilen 
gewesen. Zur Erarbeitung einer Lösung traf sich deshalb der Vorstand am 14.11. 2009 zu 
einer Klausurtagung. Im Ergebnis stand ein einstimmiger Vorstandsbeschluss für die 
Einstellung einer in Teilzeit (20 Std./Wo) tätigen Bürokraft.
Die Stelle war am 19.12.2009 in der BZ ausgeschrieben. Es gingen darauf hin ca. 170 
Bewerbungen ein. Nach Vorauswahl, der Führung von Bewerbungsgesprächen mit fünf 
Bewerberinnen und Bewerbern konnte Frau Maistrello zum 01.02.2010 eingestellt werden. 
Wir heißen Frau Maistrello noch einmal herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute 
und konstruktive Zusammenarbeit.



Zwischenzeitlich wurde durch den Rechtsbeistand von claras kerni eine entsprechende
Klageschrift bei Gericht eingereicht und der ehemalige Steuerberater auf Schadensersatz 
beklagt. Ein Verhandlungstermin ist bisher nicht anberaumt. Ein Ergebnis wird in einer der 
nächsten MV soweit möglich bekannt gegeben.    

Ständiges Augenmerk des Vorstandes ist jedoch neben den administrativen Notwendigkeiten 
allzeit die Verbesserung der Rahmenbedingungen im Auge zu behalten, um den uns 
anvertrauten Kindern einen  außerhalb der Schulzeit angenehmen und erlebnisreichen Alltag 
zu gestalten, sowie die Bedarfslage der Eltern nach Betreuung best möglich abzudecken.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass den Mitarbeitern verschiedene Fortbildungen 
gewährt wurden und werden.

Dies ist nicht immer einfach und von vielen Faktoren abhängig. Eine entsprechende 
Kundenbefragung ist daher geplant.

Im pädagogischen Bereich scheinen jedoch besonders die folgenden Ereignisse seit der letzten 
Mitgliederversammlung erwähnenswert, die z.T. sogar außerhalb des Schulalltages möglich 
waren:

• Am 27.07.2009 fand ein Fußballtunier statt, bei dem sich Mannschaften aus 
verschiedenen Kinderhorten miteinander messen konnten. Wir freuen uns, dass
clars kerni mit dabei war.

• Im Dezember 2009 hat das Pädagogenteam zusammen mit den Kindern,
      wie auch bereits schon in den Jahren davor die Aktion „ Schuhkarton“ durchgeführt.

 Zusammen mit den Kindern konnten 195 gepackte und verzierte Pakete nach Ungarn 
verschickt werden.

• Im Januar 2010 fand eine Kernivernissage statt. Bei Glühwein und Punsch konnten 
über 100 Eltern und Kinder ausgewählte Kunstwerke bestaunen, die die Kinder im 
letzten halben Jahr speziell für diesen Tag vorbereitet hatten.

• Seit diesem Schuljahr essen die Kinder in der großen Küche in clara I, wo eine 
Großküchenspülmaschine eigens dafür angeschafft wurde. Nun haben wir viel Platz 
und viel Ruhe, um gemütlich in 2 Gruppen essen können.

• Die Kernzeitanmeldung läuft in diesem Jahr zeitgleich mit der Schulanmeldewoche, 
so dass wir direkt und zeitnah planen können.

Ich hoffe die Ausführungen konnten Ihnen einen  Einblick in die Arbeit des Vorstandes von 
claras kerni verschaffen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

   
 

                 

                                                                                            


