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Liebe Kollegen und Kolleginnen der BeA-Mitgliedsschulen!

Vor Ihnen und vor Euch liegt die erste Ausgabe des BeA-Newsletters.

Mit dieser kleinen Publikation möchte der BeA-Vorstand die Mitgliedsschulen in regelmäßigen
Abständen über die aktuellen Arbeitsvorhaben des Vorstandes informieren und so die
Kommunikation untereinander verbessern. Damit kommen wir auch einer Erwartung der Mit-
glieder nach, die sich eine verstärkte Transparenz und einen vertieften Dialog auch zwischen
den Mitgliederversammlungen wünschen.

Auf seiner Klausurtagung Ende der letzten Woche in Fulda hat der Vorstand die Rahmen-
punkte für sein diesjähriges Arbeitsprogramm abgesteckt. Dabei stehen mehrere Vorhaben
an:

Auf der einen Seite wurden die Vorbereitungen für die Fachtagung 2008 abgeschlossen, zu
der in Kürze die Einladung an die Schulen geht. An dieser Stelle soll der Hinweis genügen,
dass sich die Tagung von Donnerstag, 6. März – Freitag, 7. März 2008, in Weimar mit dem
Thema: ‚Sprachförderung’ befassen wird; der Titel heißt: Zur Spache kommen! Sprach-
förderung – ein Thema in der Erzieherinnenausbildung.

Der Fachtagung vorgelagert, also ebenfalls in Weimar (beginnend Mittwoch, 5. März), findet
die erste Sitzung des neu konstituierten Länderbeirats statt, der ja einmütig auf der letzten
Mitgliederversammlung in Berlin begrüßt wurde. Hiervon erhofft sich der Vorstand eine Inten-
sivierung des Austausches mit den Ländervertretungen, und eine effektive Vorbereitung
der jeweiligen anschließenden Herbsttagung! (s. Beschlussvorlage, Berlin 2007)

Dritter Arbeitsschwerpunkt ist die Vorbereitung des BeA-Jubiläums 2009 – der Verband feiert
sein 100jähriges Bestehen! Grund genug für ein weitgefächertes Programm: Planungen für
einen Gottesdienst wurden angeschoben, ein Jury aus Vertretern und Vertreterinnen des
Vorstandes und des SVeA-Teams (!) hat erste Überlegungen für einen bundesweiten Wett-
bewerb unter den Studierenden mit dem schönen Motto „Perspektiven-Wechsel“ angestellt
(Ausschreibung wird vermutlich im April ‚layoutet’!), erste Wünsche für Festredner und –
rednerinnen wurden gesammelt!

Last not least möchten wir den Newsletter abrunden mit dem Hinweis auf den Termin der
Steuerungsgruppe zum „peer-review“ Mitte Februar; wir bitten interessierte Schulen drin-
gend um Rückmeldung bei der Geschäftsstelle – ein Erinnerungsbrief folgt noch!

Im Namen des BeA-Vorstands grüße ich Sie und Euch herzlich aus Münster

Norbert Göttker-Plate
(mail to: goettker@muenster.de)


