Liebe Eltern!
Vor einigen Monaten wurde der neue Öffentlichkeitskreis der Schule ins Leben gerufen.
Seit dem wurde viel darüber nachgedacht, wie die Öffentlichkeitsarbeit der Schule zukünftig
gestaltet werden könnte.

Ziele und Aufgaben:
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in der Öffentlichkeit als Schule stärkere Präsenz zu zeigen
(durch regelmäßige Berichterstattung, Hinweis auf Veranstaltungen etc. in der Presse),
Vorurteile in der Öffentlichkeit abzubauen, das Interesse potentieller Schüler und Eltern zu
wecken und die Zusammenarbeit mit anderen Schulen, Kindergärten, Ausbildungsplätzen
usw. zu intensivieren, um hier nur einige Schwerpunkte zu nennen.
Für dieses vielfältige Aufgabengebiet suchen wir jetzt Verstärkung. Jede(r) die/der sich
gerne einbringen möchte, ist herzlich willkommen.

1. „Verteiler“
Aufgaben:
- Kontaktaufnahme mit den Vertretern der regionalen
Wochenspiegel…)
- Weiterleiten von Artikeln an die Presse per Email
- Eventuell nachfragen, warum ein Artikel nicht gedruckt wurde?
- Abgedruckte Artikel ausschneiden und archivieren
- Rücksprache halten im Team (Treffen ca. alle 6 Monate)

Presse

(Zeitung,

Mit Hilfe der Verteiler möchten wir zukünftig einen besseren Überblick bekommen, in
welchen Städten und Gemeinden welche Artikel abgedruckt werden. Duch den persönlichen
Kontakt vor Ort soll die Zusammenarbeit mit der Presse verbessert werden.

2. „Schreiber“
Wer hat Interesse daran über Aktiviäten, Projekte und Termine der Schule Artikel für die
Presse zu schreiben? Wir möchten den Arbeits- und Zeitaufwand gerne so gering wie
möglich halten. Die Texte können von zu Hause aus geschrieben und per Email
weitergeleitet werden. Zusätzliche Treffen werden in der Regel nicht nötig sein.
Außerdem wäre es toll, wenn sich in jeder Klasse jemand finden würde, der das Amt des
„Pressebeauftragten“ übernehmen würde. Der oder diejenige könnte zukünftig den
Öffentlichkeiteskreis über klasseninterne Projekte, Klassenfahrten und andere interessante
Aktivitäten informieren.
Wer sich vorstellen kann, als „Verteiler“ oder „Schreiber“ den Öffentlichkeitskreis zu
unterstützen, meldet sich bitte bei Frau Moore im Schulbüro, bei Jörg Becker (Telefon:
06861/9392185, Email: WaldorfschuleWalhausen@gmx.de) oder bei Melanie Marx (Telefon:
06854/802161, Email: melanie.marx@fabilu.com).
Außerdem laden wir Sie herzlich ein, zum nächsten Treffen des Öffentlichkeitskreises,
am 09.04.13 um 19.00 Uhr zu kommen (vor der Cafeteria). Dann können alle offenen
Fragen und das weitere Vorgehen besprochen werden.
Über Ihre tatkräftige Unterstützung würden wir uns sehr freuen!

Mit freundlichen Grüßen,
Der Öffentlichkeitskreis

