Hanka Mühe
Landesvorstand Hessen

Liebe GGG Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der GGG,
wer von euch nicht selbst am 8. März 2018 bei der Mitgliederversammlung in Frankfurt dabei gewesen ist, hat es sicherlich schon auf unserer Homepage (www.gggweb.de) gelesen:
Es gab im Vorstand einen großen personellen Wechsel.
Wir möchten uns auf diese Weise euch etwas näher vorstellen.
Eric Woitalla, Carmen Bietz, Gabi Zimmerer und Anja Walbröhl haben nach langjährigem Engagement ihre Arbeit im Vorstand beendet.
Walter Rindfuß, Ingrid Burow-Hilbig, Hanka Mühe stellten sich zur Wiederwahl.
Christa Gramm (Geschäftsstelle), Heidrun Raum (kooptiertes Mitglied - bereits verantwortlich für die SL-Tagung) und Meike Schmitt vervollständigen durch ihre Neuwahl den Landesvorstand Hessen.
Auf unserer ersten gemeinsamen Vorstandssitzung werteten wir unsere Mitgliederversammlung aus, verschafften uns einen Überblick über die Aufgabenfelder und bereiteten unsere Klausurtagung vor.
Am 18.8.18 fand diese unter der Moderation von Frank Hilbig in Idstein statt. Den
Vormittag verbrachten wir mit der Thematik „Wir – der neue Vorstand“. Dabei klärten
wir unsere Motive, Ziele, Ansprüche an unsere Zusammenarbeit und zeitliche Grenzen
ab. Wir stellten fest, uns verbinden folgende Gemeinsamkeiten:
 Wir sind begeistert von der „Eine Schule für alle“ und bringen die Bereitschaft
mit, für diese Ideale Zeit und Arbeit zu investieren.
 Wir verstehen uns als Vorstandsteam, in dem jeder für bestimmte Aufgabenfelder verantwortlich ist, jedoch ohne hierarchische Strukturen.
 Für politische Gremien und Anfragen ist Walter Rindfuß unser Ansprechpartner.
 In den jeweiligen Aufgabenfeldern arbeiten wir eigenverantwortlich und auf
einer Vertrauensbasis.
Am Nachmittag stand die inhaltliche Auseinandersetzung unserer Arbeit auf dem
Programm. Nach eine Analyse des IST-Zustandes formulierten wir folgende Ziele:
 Beibehalten: IGS-Forum, SL-Tagung und Klausurtagung Beatenberg
 Überarbeitung alter Kommunikationsstrukturen für
o effektive Zusammenarbeit im Vorstand
o GGG in aller Munde – Öffentlichkeitsarbeit anders
- auch für die jüngere Generation
- zur besseren Einbeziehung der Mitglieder
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 politisch aktiver werden – aber auch Arbeit an der Basis (Lehrer*Innen, Eltern
und SchülerInnen an einer IGS sollten die GGG kennen)
o Überarbeitung unseres Positionspapiers
 Einfluss der GGG auf die Ausbildung von Lehrer*Innen
o Abklären, inwieweit Interesse an Fortbildung „Arbeiten an einer IGS“
besteht – Ziel und Format festlegen
o Einbringung unseres Standpunktes bei bildungspolitischen Veranstaltungen und Stellungnahmen
Da das doch recht viele Ziele sind, möchten wir euch – liebe GGG Mitglieder, Interessierte und Engagierte dazu ermuntern:
 nehmt an unseren Vorstandssitzungen teil, wenn ihr zur Tagesordnung
etwas beitragen wollt
 schreibt uns, wenn wir etwas nicht bedacht oder aus eurer Sicht gut gemacht
haben … Feedback unter
https://ggg-web.de/he-start/he-lv
 unterstützt uns bei der Überarbeitung des Positionspapiers, Verfassen von
Stellungnahmen … Aufgaben, die ihr gern macht und die uns weiterbringen
auf dem Weg

„Eine Schule für alle“

Wir freuen uns auf anregende Begegnungen und eine konstruktive Zusammenarbeit
und wünschen bis dahin euch eine gute Zeit.

Hanka Mühe

(für den Landesvorstand Hessen)

