An die Vereinsmitglieder der
Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau

Ittigen, 28. Mai 2018

Einladung zur ausserordentlichen Mitgliederversammlung:
Donnerstag, 14. Juni 2018, 19.30 Uhr, Schule in Bern (Melchenbühlweg 14)
Liebe Eltern und Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen,
geschätzte Mitglieder unseres Schulvereins, sehr geehrte Damen und Herren,
Rudolf Steiner Schule
Bern Ittigen Langnau
Vorstand
Ittigenstrasse 31
3063 Ittigen
T 031 924 00 30
F 031 924 00 31
vorstand@steinerschule-bern.ch
www.steinerschule-bern.ch

„Mit überwältigender Mehrheit“ habe die ausserordentliche Mitgliederversammlung die neue
Schulgeldregelung verabschiedet: So wurde in unserer Schulzeitschrift „forum “ im Herbst 2005
berichtet. Was damals beschlossen wurde, ist heute noch gültig – und war mit dem Versprechen
vorgeschlagen worden, dass es fortan keine nachträglichen Schulgeld-Rechnungen zur
Defizitdeckung mehr geben werde.
Zusammen mit den seit 2009 fliessenden Kantonsbeiträgen und vielerlei Elternaktivitäten hat die
Schulgeldregelung von 2005 unsere Schulfinanzen auf ein (wenn auch weiterhin schmales, so doch)
solides Fundament gestellt. Die Zeiten, da die Schuleltern zusätzlich zum versprochenen Schulgeld
am Schuljahresende noch einen Defizitbeitrag zahlen mussten und die Lehrpersonen auf vertraglich
vereinbarten Lohn zu verzichten hatten, sind glücklicherweise vorbei. Dies vor allem auch dank den
ständigen Bestrebungen in unserer grossen Schulgemeinschaft, die damals beschlosse ne
Schulgeldregelung konsequent umzusetzen und uneigennützig einzuhalten.
Mit diesem kurzen Rückblick möchten wir auf die grosse Bedeutung der kommenden , einer neuen
Schulgeldregelung gewidmeten Mitgliederversammlung aufmerksam machen. Es wird darum gehen,
das finanzielle Fundament unserer Schule zu festigen und die dafür nötigen Entscheide mit
gebührender Sorgfalt und mit Blick aufs Ganze zu treffen. In beinahe unzähligen Sitzungen hat die
Elterngesprächsgruppe (EGG) fundierte Vorschläge für Neuerungen erarbeitet und immer wieder
mit dem Vorstand abgestimmt. Sie hat sich dabei auf ihre reichen Erfahrungen aus den
Finanzgesprächen mit den Schuleltern stützen können. Sie hat aber auch das Feedback einbezogen,
das die schulinterne Zukunftswerkstatt vom Juni 2016, die schweizweite Elternbefragung im
Frühjahr 2016 und die Mitwirkungsveranstaltung vom vergangenen Januar ergeben hat. Bei diesen
drei Gelegenheiten haben alle Interessierten ihre Haltung und Vorschläge einbringen können.
Aufgrund dieser gründlichen Vorarbeiten und breiten Abstützung ist der Vorstand überzeugt, der
ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 14. Juni 2018 eine Schulgeldregelung vorschlagen
zu können, die das finanzielle Fundament unserer Schule erneuert und es dort gezielt verstärkt, wo
sich in letzter Zeit Schwachstellen gezeigt haben.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmende und danken herzlich für alle Bemühungen, unsere
Schulfinanzen auf soliden Grundlagen zu behalten.
Mit freundlichen Grüssen
Vorstand RUDOLF STEINER SCHULE BERN ITTIGEN LANGNAU / Die Co-Vorsitzenden:

Richard Begbie (Kollegium)

Bruno Vanoni (Elternvertreter)

Beilagen:
Traktandenliste / Entwurf der neuen Schulgeldregelung samt Übergangsregelung / Erläuterungen

