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Königsbach-Stein, den 12. Oktober 2013  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Ganz herzlich möchte ich Sie grüßen und hoffe, dass Sie das neue Schuljahr gut begonnen haben. 

Für Ihr Wirken in diesem Schuljahr und die vielfältigen Aufgaben, Herausforderungen und 

Begegnungen wünsche ich Ihnen viel Freude, Kraft und Gottes Segen. 

 

In diesem Jahr feiert unser Verband sein 60 jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund werden die 

beiden offenen Mitgliederversammlungen in verkürzter Form stattfinden. Deshalb möchte ich Sie 

an dieser Stelle über unsere Tätigkeit im vergangenen Jahr kurz informieren.  

 

Bericht über die Tätigkeiten im vergangenen Jahr 

Es ist nun fast ein Jahr her, seit wir als neu gewählter Vorstand unsere Arbeit aufgenommen 

haben. Wir haben uns dreimal getroffen, im Oktober 2012, im Januar 2013 (2 Tage) und zuletzt im 

Juni 2013. 

Wichtige Anliegen waren in diesem Jahr die Vorbereitung der Jahrestagungen in Rastatt, der 

Versand des Mitgliederbriefes, die Mitarbeit in verschiedenen Gremien und Arbeitskreisen sowie 

der Vorbereitung des 60jährigen Verbandsjubiläums. 

 

Die beiden Jahrestagungen in Rastatt bilden einen inhaltlichen Schwerpunkt unserer 

Verbandsarbeit. Hier leistet der Verband sowohl in finanzieller, als auch in konzeptioneller und 

inhaltlicher Hinsicht einen wertvollen Beitrag zu den immer sehr anspruchsvollen und lohnenden 

Fortbildungstagen. 

Ich bin dankbar für das große Engagement vieler Vorstands- und Verbandsmitglieder im Hinblick 

auf die Jahrestagungen und bin mir sicher, dass wir als Verband an dieser Stelle ein wertvolles und 

unterstützendes Angebot für viele Kolleginnen und Kollegen anbieten können. 

Genauere Hinweise zu den beiden Jahrestagungen finden Sie auf der Seite des IRP Freiburg im 

Fortbildungsbereich. Dort können Sie alles Wissenswerte zum Programm, den Arbeitskreisen und 

den Anmeldeformalitäten erhalten. 

 

Des Weiteren sind verschiedene Vorstandsmitglieder als Vertreter/in in Arbeitskreisen und 

Versammlungen aktiv gewesen: 

- So vertreten uns Valentin Schneider und Marianne Diebold im AK Baden-Württemberg 

- Als erster Vorsitzender durfte ich den Verband auf der Diözesanversammlung vertreten 

- Christiane Fecker-Braun vertrat uns auf der Sitzung des BKR. 

Sämtliche Berichte dazu finden Sie zum Nachlesen auf unserer Homepage. 

 

Ebenso werden wir Sie auch über den Kassenbericht, den wie gewohnt Stefanie Boßmeyer erstellt, 

an dieser Stelle informieren.     
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60 Jahre VKRF – Herzliche Einladung zu Sektempfang und Abendessen 

Aus Anlass des Verbandsjubiläums finden im Rahmen der beiden Jahrestagungen wie gewohnt 

offene Mitgliederversammlungen statt, zu denen Sie herzlich eingeladen sind. Die 

Mitgliederversammlung im Rahmen der Jahrestagung der Beruflichen Schulen findet am 

Mittwoch, den 27.11.2013 um 19.30 Uhr, die zweite offene Mitgliederversammlung im Rahmen 

der Jahrestagung der Gymnasien findet am Donnerstag, den 5.12.2013 um 18.00 Uhr statt. Beide 

Mitgliederversammlungen werden in verkürzter Form stattfinden.  

Am Donnerstag, den 28.11.2013 um 19.45 Uhr und am Donnerstag, den 5.12.2013 um 20.15 Uhr 

finden aus Anlass des 60jährigen Verbandsjubiläums zwei Sektempfänge statt, bei denen wir 

gemeinsam mit Ihnen zu Ehren unseres Verbandes anstoßen möchten. 

 

Ich möchte Sie im Namen des gesamten Vorstandes zu diesen Feiern einschließlich des 

anschließenden gemeinsamen Abendessens recht herzlich einladen, gerade auch und besonders 

wenn Sie nicht Teilnehmer/in  der Jahrestagungen sind. Aus organisatorischen Gründen bräuchten 

wir aber in diesem Fall (kein angemeldeter Teilnehmer/in der jeweiligen Jahrestagung) bis zum 

15.November eine kurze Rückmeldung, am besten per Email an: simon.lienhard@vkrf.de (für den 

28.11.2013) oder an valentin.schneider@vkrf.de (für den 5.12.2013). 

 

Wir haben uns als Vorstand vorgenommen, verstäkrt auf der Homepage über unsere Tätigkeit zu 

berichten. Ich denke, Sie haben bei Ihren Besuchen in den letzten Monaten festgestellt, dass 

immer wieder neue Artikel eingestellt wurden. Wenn Sie sich über den "follow"-Button 

registrieren, werden Sie immer informiert, sofern ein neuer Bericht auf der Homepage eingestellt 

wurde. Wir freuen uns über einen regen Austausch mit Ihnen, und bitten Sie ausdrücklich um Ihre 

Rückmeldungen, Anregungen und Wünsche. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Kolleginnen und Kollegen im Verbandsvorstand für die 

vertrauensvolle und engagierte ehrenamtliche Mitarbeit recht herzlich bedanken. Besonderer 

Dank gebührt dabei Valentin Schneider, der sich relativ spontan und kurzfristig für die Nachfolge 

von Andreas Wronka als Vorsitzender für die Gymnasien zur Verfügung stellte und mit dem ich 

seither vertrauensvoll und tatkräftig zusammenarbeiten darf.  

 

Herzliche Grüße 

 

 
Simon Lienhard, 1. Vorsitzender 

 


