
 

Geschäftsbericht des Vorstands von claras kerni e.V. 

zur Mitgliederversammlung am 31. Januar 2018 

Der Berichtszeitraum umfasst die Zeit vom 01.09.2016 bis 31.08.2017 

In unserem 12. Geschäftsjahr haben wir 9 Vorstandssitzungen sowie eine Mitgliederversammlung durchgeführt. 

Wieder wurden wichtige Entscheidungen zur Betriebsentwicklung, vor allem in den Bereichen Personal- und  

Gehaltsstruktur sowie zum Aufbau neuer Betreuungskonzepte, z.B. für Kinder mit Fluchterfahrung oder Kinder mit 

herausforderndem Verhalten vorgestellt, diskutiert und teilweise letztendlich beschlossen. 

Claras kerni ist in den vergangenen Jahren immens gewachsen. Mittlerweile arbeiten ca. 30 festangestellte 

MitarbeiterInnen sowie zahlreiche Praktikanten und FSJ-Kräfte in den beiden Häusern unserer Einrichtung. Dies 

hatte zur Folge, dass der Vorstand sich im vergangenen Jahr intensiv mit den internen Vereinsstrukturen beschäftigt 

hat. Die Leitfrage hierbei war: „Wie können wir als Gesamtbetrieb transparent und nachvollziehbar arbeiten?“ 

Diesem Thema haben wir zwei außerdem Klausurtagungen gewidmet. 

In Anwesenheit von Frau Karin Joggerst, die uns während der Klausurtermine gecoacht hat, haben wir uns eine 

Struktur gegeben, die unseren Anforderungen nach Transparenz und Entscheidungsnachvollziehbarkeit gerecht wird. 

 

Infolgedessen haben wir für jede Stelle und jede Funktion eine Rollenbeschreibung (Was ist meine Funktion / 

Verantwortung) festgelegt bzw. angefordert, die mittlerweile vorliegen. Die daraus resultierenden 

Handlungsanweisungen (Wie wird etwas getan) sind in Arbeit. Damit wird eine Verortung  jedes einzelnen 

Mitarbeiters in unserem mittlerweile doch großen und komplexen Einrichtungsgefüges ermöglicht und ein  

reibungsloser Informationsfluss und die Entscheidungssicherheit für jede einzelne Funktion gewährleistet. 

Im Zuge der Arbeitsplatzsicherung und des hohen pädagogischen Qualitätsanspruchs in unserer Einrichtung setzte 

sich der Vorstand intensiv mit der Fort- und Weiterbildung unseres pädagogischen Personals auseinander. Unser 



Bemühen erstreckte sich angesichts des derzeitigen Mangels an pädagogischen Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt 

vor allem dahingehend, unseren Mitarbeitern die keine Fachkraftanerkennung haben, diese durch Fort- Weiter- und 

Zusatzausbildungen zu verschaffen. 

So bietet die Stadt Freiburg eine Qualifizierungsmaßnahme für pädagogische Betreuungskräfte in der 

Schulkindbetreuung an, an der derzeit drei Mitarbeiter von claras kerni teilnehmen. Wir haben Kandidaten für die 

Schulfremdenprüfung zum staatl. anerkannten Erzieher und führen darüber hinaus immer wieder Inhouse-

Fortbildungen zu pädagogischen Themen durch. 

Neben unserem hohen inhaltlichen pädagogischen Anspruch, haben wir uns weiterhin bemüht, die räumlichen 

Bedingungen in claras kerni noch weiter zu verbessern. Neben der Belegung zusätzlicher Räume, war die 

Umgestaltung des Schulhofs der Clara 2 im vergangenen Geschäftsjahr wiederum Dauerbrenner in unseren 

Vorstandssitzungen. 

Die konkrete Planung der Umgestaltung in Clara 2 startete. Pläne der Fa. Bagage lagen uns und der Stadt (ASB und 

GMF) vor. Mehrere Treffen der beteiligten Ämter und claras kerni fanden statt. Die Zusage von Seiten der Stadt für 

teilweise Kostenübernahme durch die Stadt Freiburg lag vor. 

Ebenfalls diskutiert wurde der Umbau, bzw. Neubau der Küche in Clara 1. 

 

Unsere neue Homepage ging im November 2016 an den Start. Realisiert wurde sie von Bernd Kulow, der auch für die 

Pflege unserer neuen Internetseite verantwortlich ist. Zu finden ist sie unter www.claraskerni.de 

Das Thema Datensicherheit und -schutz wurde von uns an unseren IT-Experten Herrn Kogan delegiert. Wir 

beauftragten ihn, unser Betriebssystem regelmäßig zu warten und sich datentechnisch um unsere Sicherheit zu 

kümmern. 

 

Ein Thema, das uns bereits in den vergangenen Jahren begleitet hat ist die Aufnahme von Kindern mit 

Fluchterfahrung in unsere Betreuung. Diese Kinder sind mittlerweile in beiden Häusern überwiegend gut 

angekommen. Die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit hat sich vertieft. Darüber hinaus waren auch die 

pädagogischen Erfordernisse und deren Umsetzung, die die Aufnahme von Kindern mit Fluchterfahrung mit sich 

bringt Gegenstand zahlreicher Vorstandssitzungen. 

 

Ich hoffe, dass ich einen kleinen Einblick in die Vorstandsarbeit von claras kerni geben konnte und möchte 

schlussendlich anmerken, dass dieser Geschäftsbericht des Vorstands von claras kerni exemplarisch die Themen 

beinhaltet, die uns außerhalb des Tagesgeschäfts beschäftigt haben. 

 

Und ich möchte auch nicht schließen, ohne vorher allen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unseren großen 

Dank und hohe Anerkennung auszusprechen, für ihre tägliche Arbeit auf hohem pädagogischen und 

organisatorischen Niveau. 

 

Vielen Dank 

http://www.claraskerni.de/

