Sehr geehrte Mitarbeiter in Schule und Hort,
Sehr geehrte Eltern,
im August hat ein Prozess neu gestartet, dessen Ziel es ist, im Frühsommer 2019 zu einem
gemeinsamen Konzept zur "Bildung und Betreuung im Grundschulalter“ für die Gemeinde
Lemwerder zu kommen.
Beschluss des Gemeinderates war es, diesen Prozess mit einer externen Moderation zu
unterstützen. In dieser Funktion wende ich mich heute an Sie. Mein Name ist Jutta Kersting
(hier mehr zu mir: www.coconzept.com) und ich habe meine Arbeit hier bei Ihnen vor Ort
bereits aufgenommen.
Mir ist bewusst, dass bei dem Thema "Bildung und Betreuung im Grundschulalter“
unterschiedliche Interessen und Vorstellungen im Raum sind. Das wurde ja auch in den
letzten 2 Jahren in den diversen Diskussionen sehr deutlich.
Die gemeinsame Herausforderung wird es sein, in den nächsten Monaten für die Gemeinde
Lemwerder ein zukunftsorientiertes - und von einer breiten Mehrheit getragenes - Konzept zu
entwickeln.
Die inhaltliche Ausgestaltung des Konzeptes liegt dabei in den Händen des Arbeitskreises, der
sich aus Vertretern der Schule, des Hortes, der Verwaltung, der Eltern aktueller Grundschüler
und zukünftiger Grundschuleltern zusammensetzt. Zur Zeit laufen noch Absprachen bzw.
Findungsgespräche, so dass hier im Moment noch keine abschließenden Namen genannt
werden können.
Bisher fanden zwei Termine mit der Lenkungsrunde statt, die aus Frau Rosenow, Frau
Zander, Herrn Rohde, Herrn Rosenhagen, Herrn Schöne und Herrn Schröder besteht. Diese
Lenkungsrunde hatte dabei die Aufgabe, die Zielsetzung und den Rahmen festzulegen. Das ist
jetzt gut gelungen und sorgt für die notwendige Klarheit und Transparenz zum Start!
Der nächste Schritt ist nun, dass Arbeitskreis und Lenkungsrunde zusammenkommen, um die
von der Lenkungsrunde formulierten Zielsetzungen und Rahmenbedingungen gemeinsam zu
sichten, wo nötig anzupassen und die nächsten Aufgaben zu planen. Dieser Termin findet im
Oktober statt.
Dabei werden wir u.a. besprechen, wie Sie auch in in den nächsten Monaten gut über den
Fortschritt im Prozess informiert werden.
Insofern werden Sie alle sicherlich im Anschluss an den Oktober-Termin erneut von mir bzw.
vom Arbeitskreis oder der Lenkungsrunde hören.
Soweit vorerst und herzliche Grüße,
Jutta Kersting
______________________
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