Informationen für Mitglieder

05.05.2021

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
mit diesem Schreiben möchte der Vorstand des VSN seine Mitglieder über einige Aktivitäten
der vergangenen Wochen informieren.

Impfangebote
Zunächst stellen wir mit großer Zufriedenheit fest, dass unsere Bitte nach Berücksichtigung
der schulfachlichen Dezernentinnen und Dezernenten sowie der weiteren in Schule beratend tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RLSB Gehör gefunden hat. Alle erhalten
jetzt zeitnah ein Impfangebot, der Dienstherr kommt somit der Fürsorgepflicht seinen
engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach.

Austausch mit dem SLVN
Am 27.04.2021 hatte der Vorstand im Rahmen einer gemeinsamen Videokonferenz Gelegenheit zu einem Kennenlernen und einem Austausch mit dem Vorstand des SLVN als größter Interessenvertretung von Schulleitungen in Niedersachsen. Thematischer Schwerpunkt
war die Kommunikation zwischen SLVN und RLSB, insbesondere natürlich zwischen den
Schulleitungen und den jeweils zuständigen schulfachlichen Dezernentinnen und Dezernenten. Deutlich wurde dabei eine teils sehr unterschiedliche Einschätzung der Zusammenarbeit wahrgenommen, die sich aber vorwiegend auf der Ebene individueller Kommunikation
zwischen Schulleitung und Dezernent/-in bewegt. Hier gilt es, das gegenseitige Vertrauen
und Verständnis für die jeweiligen Handlungsebenen weiter zu stärken.
Festzuhalten bleibt, dass wir den Austausch als sehr offen und zugewandt wahrgenommen
haben. Auf dieser Basis ist ein weiterer regelmäßiger Austausch vereinbart worden. Für
künftige gemeinsame Sitzungen der Vorstände haben wir bereits Themen identifiziert, z.B.
die Umstrukturierung im Geschäftsbereich des MK, Rolle von Schulleitung und Schulaufsicht
im Rahmen der eigenverantwortlichen Schule und Berufsbild Schulleitung / Führungsakademie für Schulleitung und Schulaufsicht in Niedersachsen. Gefreut haben wir uns über die
Einladung zur Herbsttagung des SLVN in Celle.
Selbstverständlich bleibt es uns ein Anliegen, auch mit anderen Verbänden in Kontakt zu
treten und zu einem konstruktiven Austausch zu gelangen.

Planung Ministertermin / Austausch mit den Behördenleitungen
Aktuell planen wir einen nächsten Termin mit dem Minister. Ein Schwerpunkt wird hierbei,
auch im Anschluss an unser Treffen mit der Staatssekretärin, die Arbeitsbelastung der Kolleginnen und Kollegen sein müssen.
Es ist für uns nicht hinnehmbar, dass bei unzureichender Personalausstattung der Dezernate die Aufgabenlast für die RLSB und insbesondere die schulfachlichen Dezernate ständig
steigt. Aktuelle Stichworte hier sind z.B. Steuerung PM, Verfahren NileP, Abordnungen an
MK, kw-Vermerke für Dez.-Stellen usw. Wir fordern, dass MK die hausinterne Steuerung so

optimiert, dass nicht ständig unkoordiniert neue Aufgaben an die RLSB herangetragen werden und dass die Dezernate gut auskömmlich mit Stellen ausgestattet werden. Strukturelle
Veränderungen dürfen nicht einseitig auf Kosten der RLSB vorgenommen werden!
Mit diesem Anliegen soll zeitnah auch auf die Behördenleitungen zugegangen werden. Wir
erwarten hier eine klare Positionierung im Sinne der schulfachlichen Dezernate.

Einzug der Mitgliedsbeiträge ab Sommer
Möglicherweise werden Sie sich gewundert haben, warum Sie für das laufende Jahr noch
nicht zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge aufgefordert wurden bzw. warum noch kein Einzug
erfolgt ist. Der Grund ist, dass ein Bankeinzug aktuell noch nicht möglich ist, da die Eintragung unseres Verbandes in das Vereinsregister derzeit noch im Abschluss begriffen ist.
Daher bitten wir noch um etwas Geduld, der Einzug soll ab Sommer erfolgen können. Sie
erhalten in einem der nächsten Schreiben noch weitere Informationen zum Verfahren. Bei
dem Kollegen, der bereits überwiesen hat, möchten wir uns ausdrücklich bedanken!

Mitgliederwerbung
Abschließend noch eine Bitte an Sie persönlich als Mitglied: Machen Sie Werbung für Ihren
Verband!
Wir haben bereits viele Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, aber je mehr wir sind
und je breiter wir aufgestellt sind, desto stärker können wir im Sinne unserer Mitglieder
Gutes bewirken. Sprechen Sie insbesondere gern auch die Kolleginnen und Kollegen der
Dezernate 3 und 4 an.
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