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Liebe Mitglieder der KSSH, 

wir haben Zeit benötigt, um uns intern aufzustellen und in unruhigen Zeiten einen Anfang zu 

finden. Zukünftig wird die KSSH wieder aktiver nach innen und außen auftreten. 

Zur Erinnerung: Bereits am 27.01.2016 haben wir auf der Mitgliederversammlung der KSSH in 

einer Blockwahl einen neuen Vorstand gewählt. Er besteht aus folgenden Personen: 

Vorsitzender:  Helge Daugs, Schulrat in Lübeck  

Weitere Mitglieder: Stefan Beeg, Schulrat im Kreis Plön 

André Berg, Schulrat im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Dirk Janssen, Schulrat im Kreis Pinneberg 

Maike Jennert, Schulrätin in Flensburg 

Damit sind die Landkreise und die kreisfreien Städte ausgeglichen vertreten. Wir bedanken 

uns für das Vertrauen, das durch die Wahl zum Ausdruck gekommen ist.  

Wir danken auf diesem Wege spät, aber dennoch sehr herzlich für die engagierte Arbeit der 

bisherigen Vorstandsmitglieder, die für diese Aufgabe leider nicht mehr zur Verfügung stan-

den. Wir hoffen, die Herausforderungen der Zukunft auch in eurem Sinne anzugehen und eure 

Arbeit erfolgreich fortführen zu können. 

Unsere Aufgabenbereiche für die Zukunft sehen wir vorrangig in folgenden sieben Feldern: 

1. Vor dem Hintergrund, dass wir seit dem Frühjahr verstärkt vermuten mussten, dass es 

neue Überlegungen zu einer Umgestaltung der Schulaufsicht gab, über die im Vorfeld kein 

Dialog mit der Unteren Schulaufsicht geführt wurde, werden wir 
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a) einen Entwurf für ein Positionspapier zur Perspektive der Schulaufsicht entwickeln, das 

wir mit euch und Ihnen im Rahmen einer Mitgliederversammlung diskutieren und ver-

abschieden sowie 

b) eine Veranstaltung mit den bildungspolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen noch 

vor der Landtagswahl organisieren, um deren Positionen - u.a. zur zukünftigen Struktur 

der Schulaufsicht - zu hören und zu diskutieren. 

2. Wir führen im Sinne erhöhter Transparenz Gespräche mit der Ministerin und mit dem 

Staatssekretär. Ziel ist es, im Interesse der Verbandsmitglieder über beiderseitig interes-

sierende Themen ins Gespräch zu kommen und zu verdeutlichen, dass wir zu Entwick-

lungsfragen eine kompetente Beratung aus der Praxis bieten können. 

3. Wir haben den Internetauftritt neu gestaltet (www.ksd-sh.de) und dabei zunächst nur die 

Basisinformationen eingestellt. Die Seite wird in den nächsten Wochen laufend erweitert. 

4. Zukünftig gibt es jährlich ein Fortbildungsangebot – gerne auch gemeinsam mit anderen 

Berufsgruppen – zu einem Thema, das für die Untere Schulaufsicht relevant ist. Zuletzt 

gab es in diesem Sinne am 02.11.2016 eine gemeinsame Tagung mit den Schulentwick-

lern des IQSH zum Thema „Lehrpersonen haben Innovationspotentiale. Warum ist dann 

Schulentwicklung so schwierig?“ 

5. Für Gespräche und Erfahrungsaustausch in einem privaten Rahmen bieten wir eine Ver-

anstaltung pro Jahr an. Im Sommer 2017 wird es in Lübeck losgehen. 

6. Wir halten es für wichtig, eine Berufs-Rechtsschutzversicherung für Mitglieder abzuschlie-

ßen. Die Vorbereitungen hierfür laufen. Auf der kommenden Vollversammlung wird über 

das vorliegende Angebot informiert und abgestimmt. 

7. Wir haben einen Jahresarbeitsplan entwickelt. Dieser wird zeitnah an Sie und euch ver-

sendet. 

Uns ist Transparenz sehr wichtig, daher werden wir Sie und euch stets in Entscheidungspro-

zesse einbeziehen, regelmäßig informieren und immer wieder um ein Votum bitten. Für Anre-

gungen und Fragen stehen wir jederzeit gerne unter der E-Mail-Adresse helge-

daugs@hotmail.com zur Verfügung.  

 

Das soll es als erste Vorstellung und Berichterstattung gewesen sein. 

Herzliche Grüße! 

 

Helge Daugs,  

Vorsitzendender der KSSH 
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