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    24.11.2015 
 

Tätigkeitsbericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung am 24.11.15 
 
 
Der Berichtszeitraum umfasst die Zeit vom Dezember 2014 – heute. 
 
 
Die Tätigkeit des Vorstandes im Berichtszeitraum lässt sich mit den Worten umschreiben: 
 

„Bestehendes pflegen und verbessern – Neues im positiv gemeinten 
Sinne zur Gewohnheit machen“.  
 
Seit der letzten Mitgliederversammlung waren wieder monatliche Vorstandssitzungen, 
außerordentliche Vorstandssitzungen, Personalversammlungen, Jour Fixe und viele 
Telefonate, Mails und Nachtschichten nötig, um den Geschäftsbetrieb unseres Vereins 
aufrecht zu erhalten und den Vereinszweck bestmöglich zu erfüllen. Zu den in den 
Vorstandssitzungen im Einzelnen getroffenen Beschlüsse und den Inhalten der ausführlichen 
Protokolle der Vorstandssitzungen, verweise ich auf die Beschlusssammlung und das 
Protokollarchiv des Vereins , die auf vorherige Anmeldung im Büro von claraskerni zu den 
Bürozeiten eingesehen werden können.  
 
Hauptthemen 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 8 
 

 Die neuen Räumlichkeiten in clara II, sowie die damit verbundene Erweiterung (7. 
Hortgruppe) deren Ausgestaltung und eine damit verbundene Umstrukturierung. 

 
 Verstetigungen und ressourcenorientierter Einsatz unserer Software – hier liegen die 

Verdienste nicht beim Vorstand  - lediglich in der Freigabe von Mitteln für 
Schulungszwecke – vielen Dank an dieser Stelle an Jenny Maistrello  und Nicole 
Hinderhofer 

   
 Umgang und Ausgestaltung des Grundschulkindkonzeptes der Stadt Freiburg sowie 

Anpassung an die Gegebenheiten von claras kerni e.V.    
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 Der Bereich Personal und alles was damit in Verbindung steht – am wichtigsten eine  
leistungsgerechte und adäquate Entlohnung für die geleistete Tätigkeit u.a. analog 
der eingebrachten Erfahrungen und Kompetenzen. 

 Verhältnis Kommunikation und Kommunikationsstrukturen Vorstand /Team und 
pädagogische Leitung – dies war uns eine Klausurtagung mit einem externen Coach 
wert – war ne Frau – weibliche Form von Coach? 

 Netzwerkarbeit – Beratung/Abstimmung und Begleitung der Pädagogischen Leitung  
 Visionäre Vorüberlegungen wo claras kerni sich im Konzept einer Ganztagsschule 

verorten könnte – Überlegungen zu neuen Geschäftsfeldern 
 Überlegungen zu der Betreuung von Flüchtlingskinder – erste Netzwerkarbeiten 

 
 
Bitte beachten Sie, dass jeder dieser 6 Punkte teilweise mit komplexen „Unterprogrammen 
ausgestattet“ ist die häufig nur mit sehr viel Vorüberlegungen, Planung, Disziplin, 
Fingerspitzengefühl und Achtsamkeit zu bewerkstelligen waren.  
 
Ob das immer und in jedem Fall gut gelungen ist, vermögen wir selbst nicht zu beurteilen. 
Wir glauben aber auch dieses Mal wieder im Berichtszeitraum richtige Weichen gestellt zu 
haben und sind unserem Personal und der Pädagogischen Leitung zu großem Dank 
verpflichtet, den ich an dieser Stelle im Namen des Vorstandes ausspreche. Sie und Ihr 
machen dem Vorstand durch die Qualität der Arbeit, Ihre hohe Fachlichkeit, Ihr überlegtes 
Handeln und vor allem Ihr Engagement die Arbeit leicht.     
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
Für den Vorstand 
 
Hermann Jägle 
(2. Vorstand)  
 
 
 
 
           

          


