Elternbrief 1 des 1. Vorsitzenden des Jenaplan-Schulvereins

Liebe Eltern,
das Schiff „Jenaplanschule Nürnberg“ hat den Hafen verlassen. Es beginnt, sich langsam der
offenen See und deren Gefahren zu stellen.
Wichtig sind dabei ein stabiles Unterdeck (Trägerverein) und eine tatkräftige Mannschaft auf
dem Oberdeck (Kollegium) inclusive eines energischen Kapitäns.
Sicherlich läuft der Motor noch nicht ganz rund, schaukelt das Schiff noch beträchtlich etc.
Aber wir müssen bedenken, nach all den Strapazen der Gründungszeit haben wir es auf Kurs
gebracht, es läuft, es schwimmt, es kommt Tag für Tag voran. Vor allem ein Verdienst der
Mannschaft.
Das Interessante an unserem Schiff ist, es gibt keine Passagiere, alle Beteiligten üben wichtige
Funktionen aus, damit das Schiff Fahrt aufnehmen kann.
Wo bleiben in unserem Bild die Eltern?
Sie haben eigentlich auf jedem Deck ihre Aufgabe.
Auf dem Oberdeck engagieren sie sich großartig, unterstützen die Mannschaft, bringen die
Schule voran (von der Einrichtung des Lehrerzimmers bis hin zur EDV-Ausstattung in den
Gruppenräumen) , überlassen aber der Mannschaft die wichtigen Entscheidungen im Prozess
von Unterricht und Erziehung.
Manche Eltern beginnen sich jetzt zu fragen, wo ihre Funktion im Unterdeck liegt. Sie
wünschen sich mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten. Diese ist möglich und erwünscht. Nach
der Startphase, in der noch wenig Eltern mitwirken konnten oder wollten – etwa bis zur
Jahreshauptversammlung des Vereins im Juni dieses Jahres, haben Eltern nun auch ihre
Möglichkeiten der Mitentscheidung entdeckt und wollen sie nutzen, um dem plakativen Label
unserer Schule als „Elternschule“ weitgehender Realität zu verschaffen.
Ich darf Sie, liebe Eltern, deshalb noch einmal ermuntern, Mitglied im Schulverein zu werden
und so auch mit darüber zu entscheiden, wie z.B. Ihre Gelder angelegt werden. Der Vorstand
des Schulvereins wird sich Gedanken machen, ob es eine Möglichkeit gibt, Ihren
Mitgliedsbeitrag im Verein auf das Schulgeld in einer gewissen Höhe anzurechnen. Zur Zeit
beträgt der Mitgliedsbeitrag 5 EURO im Monat.
Ich habe Ihnen hier noch einmal die Besatzung der beiden Decks aufgeführt, weil ich hörte,
dass nicht jede(r) von Ihnen regelmäßiger Internetbenutzer und Besucher unserer Homepage
ist.
[Namen des Vorstands entfernt]
Dabei sind die jeweiligen Funktionen ziemlich klar und getrennt:
a) Der Schulverein hat dafür zu sorgen, vor allem durch Finanzierung und zuverlässige
Kassenführung, dass unser Schiff, die Schule, einen soliden Boden besitzt, der es
hoffnungsvoll auf die manchmal stürmische See hinausträgt. Hierum bemühen wir uns
als Vorstand des Vereins, trotz aller Schwierigkeiten.
b) Das Kollegium hat die Aufgabe, mit den zur Verfügung gestellten Mitteln
verantwortungsvoll umzugehen, sich für Schule und Verein einzusetzen, und einen
offenen Austausch mit dem Trägerverein zu pflegen.

Wir wünschen unserer Schule eine rasante Fahrt, zum Wohle unserer Kinder.

Oskar Seitz
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