
Delegation Öffentlichkeitsarbeit 

 
Selbstverständnis 

Die Delegation Öffentlichkeitsarbeit ist eine Gruppe engagierter Eltern und Mitarbeiter, die im 

Auftrag des Vereinsvorstands und in enger Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsteam dafür sorgen, 

dass die Waldorfpädagogik im Allgemeinen und unser Schul- und Kindergartenverein von der 

Öffentlichkeit mit einem klaren und wiedererkennbaren Profil wahrgenommen wird.  

Zusammensetzung 

Die Delegation Öffentlichkeitsarbeit setzt sich zusammen aus delegierten Mitgliedern der 

pädagogischen Mitarbeiter und dem Vorstand sowie Eltern. 

In jedem Fall braucht diese Arbeitsgruppe eine personelle Kontinuität über mehrere Jahre, sie 

braucht mindestens einen Grafiker, der die grafische Umsetzung der Flyer, Infomaterialien und 

Anzeigen umsetzt, sie braucht Menschen, die gern grafisch arbeiten, gern Texte entwerfen, die sich 

mit unserer Waldorfpädagogik und unserem Schulsystem auskennen, die Ideen für eine gute Außen- 

und Innenwirkung haben. 

Regelmäßige Aufgaben 

• Bewerbung der Aktivitäten und Veranstaltungen unserer Schule (Flyer und Plakate entwerfen, 

Anzeigen und Pressemeldungen schalten, Webseite aktualisieren) 

• Organisation des Tags der offenen Tür 

• Gestaltung und Aktualisierung der Info-Materialien wie die Begrüßungsmappen für die neuen 

Eltern und für die neuen Lehrer sowie weitere Broschüren und Flyer 

Ziele 

Die Zielsetzung und Projekte haben sich immer nach den Interessen und dem Können der einzelnen 

Mitarbeiter gerichtet.  

Projekte, die wir immer wieder angedacht haben und wo auch Ideenpools in Schubladen 

schlummern, waren die Neugestaltung der Webseite oder die Wiederbelebung eines 

Blättchens/Mitteilungsheftes und die bessere Zugänglichkeit bzw. Erstellung von Übersichten der 

bestehenden Strukturen wie Organigramm, Kontaktlisten etc., die bisher aber aus Zeit- und 

Kräftemangel nicht umgesetzt wurden. 

Aktueller Stand 

Die Gestaltung einer Begrüßungsmappe, die Organisationen des Medienfestes, der 40- und der 100 

Jahrfeier zusammen mit dem Festkreis haben die Kräfte des Öffentlichkeitskreises gut gebunden, 

aber auch beflügelt. Allerdings wurde dann durch Corona die Arbeit auf ein Minimum reduziert, 

wobei in dieser Zeit eine Überarbeitung der Begrüßungsmappe zu einer Version 2 entstanden ist. 

Treibende Kraft der Öffentlichkeitsarbeit waren in den vergangenen Jahren der Geschäftsführer 

Frank Schmidt und als Vorstandsmitglied und Designer Thorsten Trietsch und Janne Böckenhauer aus 

der Elternschaft, die sowohl als Lektorin und Bindeglied zur Presse mitgearbeitet hat und die alle seit 

Anfang dieses Schuljahres nicht mehr tätig sind. Da seit Corona keine neue Akquirierung 

stattgefunden hat, ist im Augenblick als einziger Ansprechpartner aus dem Kollegium Rebecca 

Wächter verblieben, wobei im letzten halben Jahr der Schulterschluss zu den Kollegen aus dem 

Festkreis wieder belebt wurde, um die essenziellen Veranstaltungen wie den Tag der offenen Tür mit 

ausreichend Personal zu organisieren.   

Ansprechpartner 

Rebecca Wächter:  waechter@waldorfschule-darmstadt.de 


