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

für die 8. Mitgliederversammlung am 19.03.2014 

 

 

 
 

Der Berichtszeitraum umfasst die Zeit vom 13.03.2013 – heute. 

 

Vielfältig im wörtlichen Sinne - nämlich viel und mannigfaltig, interessant und 

aufregend und nicht immer ohne Kontroverse – diese Attribute beschreiben die 

Tätigkeit des Vorstandes von claras kerni e. V. auch in diesem Berichtszeitraum 

wieder treffend. 

 

Seit der letzten Mitgliederversammlung waren wieder monatliche Vorstands-

sitzungen, außerordentliche Vorstandssitzungen, Personalversammlungen, Jour Fixe 

und viele Telefonate, Mails und Nachtschichten nötig, um die Lokomotive claras kerni 

e.V. auf den Schienen zu halten. Zu den in den Vorstandssitzungen im Einzelnen 

getroffenen Beschlüsse verweise ich auf die Beschlusssammlung des Vereins, die 

auf vorherige Anmeldung im Büro von claras kerni zu den Bürozeiten eingesehen 

werden kann.  

 

Themen die die Vorstandsarbeit zentral bestimmt haben und z.T. bis heute nicht 

abgeschlossen werden konnten, weil es sich dabei um Prozesse handelt, sind und 

waren: 

 

deren 10 
 

 Die neuen Räumlichkeiten in clara II, sowie die damit verbundene 
Erweiterung (6. Hortgruppe) deren Ausgestaltung und eine damit 
verbundene räumliche Umstrukturierung getrennt nach Kerni in Clara 1 und 
Hort in Clara 2 

 Einstellung einer neuen pädagogischen Leitung in Person von Frau Beate 
Münch 

 Neueinstellung von pädagogischem Personal aufgrund Kündigungen von z. 
T. langjährigen Mitarbeiterinnen und damit verbundenen 
Teamfindungsprozessen 

 Vorbereitungen und Planungen aufgrund des neuen 
Grundschulkindbetreuungskonzeptes der Stadt Freiburg und die damit 
verbundene Bewerbung von claras kerni bereits ab dem Schuljahr 
2014/2015 daran teilzunehmen und sich im Zuge dessen, einer völlig neuen 
Situation u.a. im Zuschussbereich auszusetzen 



 Berechtigte Wünsche des Personals nach leistungsgerechter und adäquater 
Entlohnung für die geleistete Tätigkeit u.a. analog der eingebrachten 
Erfahrungen und Kompetenzen. 

 Einkauf einer leistungsstarken Software 
 Wegbrechen einer tragen Stütze des Vorstandes und des Vereins in Person 

unseres Kassenwartes Herr Andreas Krüger.  ---Dankesworte an anderer 
Stelle---- 

 Ansprache einer geeigneten Person für die Nachfolge von Herr Krüger in 
Person von Herr Waldemar Dering  

 Gewinnung der Bereitschaft von wertvollen bisherigen Vorstandsmitgliedern 
sich erneut für eine Wahlperiode für die Vorstandsarbeit zur Verfügung zu 
stellen.  

 Verhältnis Kommunikation und Kommunikationsstrukturen Vorstand 
/Personal  

 

Bitte beachten Sie, dass jeder dieser 10 Punkte teilweise mit komplexen 

„Unterprogrammen ausgestattet“ ist die häufig nur mit sehr viel Vorüberlegungen, 

Planung, Disziplin, Fingerspitzengefühl und Achtsamkeit zu bewerkstelligen waren. 

(beispielhaft nennen möchte ich dabei die Termine beim Amt für Schule und Bildung 

oder auch die Gespräche mit Vertretern der im Stadtrat vertretenen Fraktionen)  

 

Ob das immer und in jedem Fall gut gelungen ist, vermögen wir selbst nicht zu 

beurteilen – in zwei der Punkte stellte sich aber im Berichtszeitraum darüber doch 

Gewissheit ein.  

 

Unsere Pädagogische Leitung und das neu gewonnene Personal sind zusammen mit 

den verbliebenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unser wertvollstes Kapital.  

 

An dieser Stelle namentlich ein Dank an Frau Münch stellvertretend für das ganze 

Team und an Jenny Maistrello und Ute Lingg aus dem Bereich Büro/Verwaltung, 

ohne deren Zuarbeit unsere Vorstandsarbeit definitiv nicht gelingen könnte.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Für den Vorstand 

 

 

 

 

Hermann Jägle 

(2. Vorstand) 


