
Geschäftsbericht / Tätigkeitsbericht des Vorstandes von claras kerni e.V.  

für die 7. Mitgliederversammlung am 12.03.2013 

 

 

 
 

 

 

Sehr geehrte Mitglieder von claras kerni, 

sehr geehrte Versammlungsteilnehmerinnen und -Teilnehmer, 

sehr geehrtes Team, 

der Berichtszeitraum umfasst die Zeit vom 19.04.2012 bis heute. 

 

1.Ergebnisse und Beschlüsse des Vorstandes im Berichtszeitraum 

 

Wie auch im letzten Berichtszeitraum waren auch dieses Mal wieder eine große Menge an 

Entscheidungen und Abstimmungen zu treffen. Im Wesentlichen lassen sich die gefassten 

Beschlüsse in folgende Blöcke einteilen: 

 

Personal 
 

 Einstellung von 3 neuen 
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen (wovon 
eine Mitarbeiterin bereits nach kurzer 
Zeit den Verein auf eigenen  Wunsch 
wieder verlassen hat) 

 wie sollen die Auswahlverfahren 
sinnvoll gestaltet sein 

 Entlohnung/Std. für neu eingestelltes 
Personal 

 Entfristungen von Arbeitsverträgen 

 Fortbildungswünsche des Personals 

 Sonderurlaub bei Wechselfällen des 
Lebens (Tod, Hochzeit; Geburt) 

 Einstellung von kurzfristig zur 
Verfügung stehendem 
Aushilfspersonal um 
Personalengpässe zu schließen 

 Jahressonderzahlung an das 
Personal 

 Beschäftigung von FSJ 

 Blindentechnische Ausbildung der 
pädagogischen Leitung – Vertretung 
etc. 

 

 

 

 



Organisation 
 

 Stundenverschiebungen-/ 
Erhöhungen; Reduzierungen 

 Umgang mit der räumlichen Enge im 
Büro 

 Bargeldkasse 

 Änderung der Vertragsbedingungen 
im Bezug auf Rücklastschriften 

 Reinigung der Räume während des 
FEP und aktuell während der 
Hortzeiten am Nachmittag  

 gesetzliche Anforderungen an den 
Kinderschutz u.a. durch Anforderung 
von ausführlichen 
Führungszeugnissen aller Mitarbeiter 

 Ausbildung von 2 Mitarbeitern zu 
Sicherheitsfachkräften 

 Wechsel des Haftpflichtversicherers 

   

 

Operatives Geschäft 
 

 Mitarbeiterzahl bei FEP am 
Nachmittag, wenn nur von 2 Kindern 
frequentiert 

 Änderung des Anmeldeformulars 
FEP – Umgang mit Kindern die die 
Abläufe nachhaltig stören 

 Beantragung einer Betriebserlaubnis 
für eine 6. + 7. Hortgruppe 

 Neues Raumangebot für C.K. in 
Clara II und damit verbundene 
beabsichtigte Verlegung des 
gesamten Hortbetriebes nach Clara II 

 Vergabe für die Erarbeitung eines 
Konzeptes, das die gesamten 
Abläufe fokussiert   

 

 

Die Wege und Diskussionen, um  zu eindeutigen und guten Entscheidungen zu kommen, 

erfordern häufig ein kluges Abwägen und manchmal auch ein zähes Ringen ob die 

Entscheidungen auch für den Verein und dessen Strukturen und auf der anderen Seite zu 

der uns auferlegten Service- und Dienstleistungsmentalität passen.  

 

Zu berücksichtigen gilt es dabei immer für den ehrenamtlich tätigen Vorstand, den 

Arbeitsalltag des pädagogischen Teams nicht aus den Augen zu verlieren und nur solche 

Lösungen anzustreben, die auch aufgrund der personellen, räumlichen und finanziellen 

Rahmenbedingungen  real gelebt werden können.  

 

Ab diesem Zeitpunkt könnte nun auch der Geschäftsbericht des Vorstandes aus der letzten 

Mitgliederversammlung verlesen werden, denn ein  

 

  solider Wirtschaftsplan der Notwendiges abdeckt und Spielräume für Sinnvolles 

zulässt 



 Eine Vielzahl von Gesprächen mit Schulleitung, Trägern anderer Einrichtungen und 

auf kommunaler Ebene mit der Stadt 

 Einzelfallentscheidungen bei spezifischen Elternanliegen  

 Diskussionen  Notwendigkeiten im Stadtteil den Kapazitätsgrenzen von claras kerni 

 Die Einholung vom technischem Know How (Stichwort EDV im Büro) 

 Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem beauftragten Steuerbüro 

 Eine bestmögliche Unterstützung der pädagogischen Leitung bei der Planung, 

Einteilung und zur Verfügungstellung des Personals 

 

waren eben erneut und zeitweise noch intensiver notwendig, um das Schiff Claras Kerni 

sicher durch eine manchmal stürmische See zu steuern. 

 

Allen die dazu beigetragen haben und den Vorstand in seiner Arbeit unterstützt haben sagen 

wir an dieser Stelle ein herzliches Dankesschön. 

Drei namentliche Aufzählungen sind dem Vorstand an dieser Stelle erneut ein Bedürfnis: 

Frau Mengdehl 

        Das Gesamtteam vom claras kerni und 

           Frau Maistrello 

 

herzlichen Dank ! 

 

Ich hoffe, dass der Geschäftsbericht  einen Einblick in die Vorstandsarbeit geben konnte und 

wünsche der Versammlung weiterhin einen guten Verlauf.       

     

 

 

 

 

Für den Vorstand 

Hermann Jägle 

2. Vorstand 

  

  

  


