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Liebe Mitgründer, Unterstützer und Interessierte,
BRN

Am kommenden Wochenende ist es nun so weit, die BRN öffnet ihre Tore. Wie
angekündigt, sind auch wir wieder dabei und benötigen noch UNTERSTÜTZUNG.
Unser Stand auf der Talstraße wird Projektionsfläche für unsere Ideen und
Einnahmequelle für dringend nötige Spenden sein. Wir bieten einen Mal- und
Bastelbereich mit Hutmanufaktur, einen Kuchenstand und ein Riesendomino an. All diese
Bereiche benötigen noch BETREUUNG und AUSSTATTUNG. Vor allem KUCHEN werden
gebraucht. Wer also schon lang mal wieder Küchenwaage und Rührbesen schwingen
wollte hat jetzt die Möglichkeit! Die Kuchen sollten möglichst von einer Serviette zu essen
sein. Sahnetorten sind also löblich und werden eher von uns gegessen, als verteilt werden
können.
Also tragt euch bitte in die folgenden Doodle-Listen ein.

Vielen Dank, das Orga-Team
Utensilien: http://doodle.com/vg99ceupd2nqgq4f
Betreuung der Stände: http://doodle.com/cszr8s48ugpbq48m

Organisation/Organigramm der Schulgründungsgruppe
In letzter Zeit sind wieder neue Menschen dazugekommen, die sich an der Gründung
beteiligen wollen. Deswegen wollen wir uns für das bevorstehende Schulgründungsjahr
neu sortieren und organisieren.
Als erster Schritt soll eine Übersicht entstehen, wer eigentlich alles an Mitarbeit interessiert
ist.
Danach wollen wir gemeinsam sehen wer sich wie einbringen möchte und kann und wie
wir uns organisieren wollen und können. Dazu soll nächste Woche ein erstes Treffen
stattfinden. Die Terminfindung findet über doodle statt.
http://doodle.com/q2mp8s3twhra28ya Bitte tragt euch bis Freitag ein.
Damit alle weiteren, die aktive Mitarbeit bei der Gründung der Aktiven Schule betreffenden
mails nicht über den großen Verteiler laufen, gebt uns bitte per mail eine Rückmeldung,
wenn ihr in den „Mitarbeit“-Verteiler aufgenommen werden wollt. (Bitte auch die bei denen
schon klar ist, daß sie mitarbeiten, damit keiner vergessen wird :-))
Über diesen Verteiler wird dann über die nächsten Schritte und all die kleinen und großen
Aufgaben informiert. Dies könnte z.B. die Frage sein, wer sich um Flyerdruck,
Rechtschreibkontrolle, Arbeitsrecht kümmern kann oder bei der konzeptionellen
Überarbeitung mitarbeiten möchte, wann sich das Kernteam trifft oder andere AG-Treffen
stattfinden und welche Entscheidungen wann anstehen. Damit sich für verschiedene
Aufgaben und Projekte auch untereinander besser kontaktiert werden kann, soll eine
Adressliste entstehen mit und für alle/n an Mitarbeit Interessierten. Wenn ihr an Mitarbeit
interessiert seid, aber eure email-Adresse nicht für die anderen (z.B. in unserer Dropbox)
sichtbar machen wollt, dann teilt uns das bitte mit.
Wer weiter einfach nur etwa einmal im Monat durch den Newsletter über den aktuellen
Stand und/oder die nächsten großen Treffen informiert werden will, braucht nichts weiter
zu tun.
Schönen Gruß,
Euer Gründungsteam

