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Bericht des Aufsichtsrates

• 05.07.2021 erste 
Mitgliederversammlung unter 
unserer Leitung – endlich wieder in 
Präsenz 

• Begrüßung von Manuela Scholz in 
unserem Team (nachgewählt für 
Bernd Beyerlein)

• 14 Sitzungen – teils online, teils in 
Präsenz, teils mit Karin

101.09.2022 Aufsichtsrat
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201.09.2022 Aufsichtsrat

Wieder haben wir einige Themen bearbeitet und diskutiert und doch ist auch noch 
einiges offen und zu erledigen. Es ist einfach wie im richtigen Leben. Da hast du 
eine gute Idee, bist voller Tatendrang und dann kommen so Kleinigkeiten 
dazwischen und dann dauert es doch länger, oder du musst es sogar erst mal bei 
Seite schieben.

Unsere hauptsächliche Aufgabe ist ja lt. Satzung die Entgegennahme der 
regelmäßigen Berichte des Vorstandes und die Beachtung der Einhaltung der 
Vereinsziele und Befugnisse. Karin Heller berichtete uns ausführlich in 
mündlicher und schriftlicher Form. Wir hatten jederzeit die Möglichkeit 
nachzufragen und bestimmte Punkte miteinander zu diskutieren. Auch der 
Jahresabschluss wurde abgenommen und beschlossen.

Weiterhin stellten wir gemeinsam mit Karin Heller Überlegungen zur strategischen 
Entwicklung der Schule an. Intensiv beschäftigte uns dieses Jahr die große 
Nachfrage nach Schulplätzen an unserer Schule. Visionen, Möglichkeiten und 
Tatsachen mussten gegeneinander abgewägt werden. Mit einem weinenden 
Auge fanden wir eine verantwortliche Lösung.
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301.09.2022 Aufsichtsrat

Im Zuge dessen nahmen wir die Raumsituationen in Weiboldshausen und Pleinfeld 
genauer unter die Lupe. Hierfür müssen langfristig gute Lösungen gefunden 
werden. Beim Finden dieser unterstützen wir Karin nach Möglichkeiten. 

Auch in rechtlichen Fragen fanden wir jeweils eine gemeinsame Linie, so dass der 
Aufsichtsrat eine Rückenstärkung für Karin Heller darstellt. Auch Haftungsfragen 
für Vorstand und Aufsichtsrat wurden geprüft und werden im Auge behalten.

Auch dieses Jahr lernten wir viel dazu und arbeiteten an guten und direkten 
Kommunikationsstrategien. Karin Heller regte einen Strategietag mit Vorstand, 
Aufsichtsrat und Schulleitung an. Aus aktuellen Gründen musste dieser in zwei 
online-Abendveranstaltungen umgewandelt werden. Wir hoffen nächstes Jahr 
auf einen gemeinsamen Tag.

Zur besseren Planung legten wir für das ganze Jahr verbindliche Termine fest. 
Ebenso wurde eine standardisierte Vorlage für die Quartalsberichte erstellt, die 
die Arbeit und Orientierung erleichtert. 
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401.09.2022 Aufsichtsrat

Ein großes Vorhaben des Aufsichtsrates ist es, mit Vorstand und Verwaltung 
gemeinsam ein Qualitätsmanagement – Handbuch zu erstellen. Dies soll 
folgende Erleichterungen bewirken: 
– Überblick über alles
– Übersicht für alle am Ablauf Beteiligten, im Notfall auch schnell
– Abläufe skizzieren
– darf wachsen

Zum Qualitätsmanagement gehörte auch die systematische Archivierung der 
gesamten Vereinsunterlagen. Diese wurden als Papierablage im Büro der 
Verwaltung sortiert und digital aus alten Ablageorten zusammengeführt.

Melanie Burmann tritt zum 29.11.2022 aus dem Aufsichtsrat zurück. Schon wieder 
wurden Überlegungen angestellt, wer uns in diesem Gremium verstärken 
könnte. 
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501.09.2022 Aufsichtsrat

Der Verein ist das Fundament der Schule und somit ein wichtiges Gremium, das 
gestärkt werden muss. Vielen Eltern ist es gar nicht bewusst, dass es ohne 
Verein die Schule nicht gäbe. Wir machten uns immer wieder Gedanken zur 
Stärkung und erlebten in Gesprächen, dass wir mit diesem Problem nicht alleine 
sind.

Zunächst sollte der Verein auf der Homepage stärker in Erscheinung treten. Da 
sowieso eine Erneuerung und Strukturierung unseres Internetauftritts fällig war, 
wurde dieses Projekt mit dem AK Öffentlicheitsarbeit angegangen und 
umgesetzt. – Auch beim letztjährigen Elternworkshop war der Aufsichtsrat 
ebenso wie beim Tag der offenen Tür präsent. Diese Präsenzen werden noch 
ausgebaut.

Wir starteten die Frühzeitige Planung für die Mitgliederversammlung mit 
Überlegungen für mehr Attraktivität. Schnell fiel auch die Entscheidung, dass MV 
wieder in einem Gasthaus stattfinden sollte. Konkret geplant wurde die MV mit 
„externer Hilfe“ neuer Eltern. 
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601.09.2022 Aufsichtsrat

Weitere Überlegung fallen zum Jubiläum an (wg. 
Corona-Situation 2020 ausgefallen) – bisher noch 
keine schöne Lösung in Sicht – Dies wäre ein 
wunderbares Betätigungsfeld für Elternstunden!

Und weiterhin stehen u.a. auf unserer ToDo-Liste 
folgende Themen:
– Pressearbeit verbessern
– Bessere Einbindung der neuen Eltern in die 

Vereinsarbeit
– Zufriedenheitsumfrage

Hier sind uns Ideen und Unterstützer herzlich 
willkommen!


