Newsletter Mai 2018
Interne Infomail: Neuerungen beim Newsletterversand

Wenn ihr weiterhin up to date bleiben möchtet, meldet euch bitte beim
Blog-Abonnement auf der Webseite an: www.dafdazlehrkraefte.de/mail-verteiler/
Man kann sich nicht als komplette Gruppe anmelden, eine individuelle
Anmeldung pro Person ist erforderlich.
Mehr dazu in diesem Newsletter :-)
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--------Kurz notiert: Neues vom Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte
- Die neue Grundsatzerklärung steht online: www.dafdaz-lehrkraefte.de/überuns/positionen/
- Am 21.05.2018 ist das Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte zwei Jahre alt geworden! Hier
findet ihr einen Rückblick auf die letzten zwei Jahre: www.dafdaz-lehrkraefte.de/zweijahre-bündnis/
---------Spendenaufruf
Seit dem Teamtreffen am 03.02.18 sind wir, Helmuth und Hedwig,
Kassenverantwortliche unseres Bündnisses. Wir müssen Euch um kleine Spenden
bitten. In unserer Kasse befinden sich nämlich nur noch 592,76 €. Geld braucht das
Bündnis für Verschiedenes, für die Website von JIMDO oder für die Tickets zu Terminen
mit Politikern, z.B. in Berlin. Bis jetzt haben die Gewerkschaften fast alle Fahrten bezahlt,
aber nicht alle KollegInnen gehören einer Gewerkschaft an. Es wäre auch schön und
notwendig, wenn das Bündnis Visitenkarten und Flyer drucken lassen könnte.
Wir wenden uns also an alle Gruppen mit der Bitte, dem Bündnis ein bisschen Geld zu
spenden. Ein Vorschlag wäre, dass jede Gruppe 0,50- 1 € pro Person (z.B. im Verteiler)
gibt, mindestens aber 10 €. Das Geld kann uns auf unserem nächsten Kongress
(hoffentlich im Juni) übergeben oder auch überwiesen werden. Bei Überweisungen

schreibt bitte an info@dafdaz-lehrkraefte.de, damit wir Euch eine Kontonummer angeben
können. Da wir kein Verein oder Verband sind, können wir leider keine
Spendenbescheinigungen ausstellen.
Herzlichen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Helmuth Keller, Hedwig Schulte
---------Neuerungen beim Newsletterversand
Das Wichtigste zuerst: Wenn ihr weiterhin up to date bleiben möchtet, meldet
euch bitte beim E-Mail-Abo auf der Webseite an.
www.dafdaz-lehrkraefte.de/mail-verteiler/
Und nun die Details:
Der Newsletter, den du gerade liest, ist ein interner Newsletter. Die E-Mail geht an alle
Kontaktpersonen und Gruppen, welche auf der Vernetzungskarte eingezeichnet sind.
Diese widerum leiten die E-Mail weiter an Personen aus ihrer Stadt, die sie für
interessiert und vertrauenswürdig halten. Diesen internen E-Mail-Verteiler wird es auch
weiterhin geben, hauptsächlich dann auch mit internen Infos.
Für Neuigkeiten von allgemeinem Interesse besteht ergänzt eine öffentlich
zugängliche Abo-Option: Unter www.dafdaz-lehrkraefte.de/mail-verteiler/ kannst du
den Blog auf unserer Webseite einfach per E-Mail abonnieren. So erhältst du neue BlogBeiträge ganz bequem per E-Mail. Du kannst dich jederzeit selbstständig anmelden oder
abmelden. Du kannst auch angeben, ob du täglich, wöchentlich oder monatlich informiert
werden möchtest. Den Rhythmus kannst du natürlich auch jederzeit noch verändern.
Übrigens: Ihr könnt uns jederzeit Termine aus eurer Stadt zukommen lassen. Wir
veröffentlichen diese auf der Webseite und auf Facebook. Auch wenn ihr in eurer Stadt
noch keinen Kontakt habt und interessierte Lehrkräfte sucht, um eine Lokalgruppe zu
gründen, könnt ihr sozusagen eine "Kontaktanzeige" über unseren Verteiler schicken
lassen. Meldet euch bei redaktion@dafdaz-lehrkraefte.de!
Für die lokalen Kontaktpersonen heißt das:
- Interne Infomails wirst du nicht mehr monatlich erhalten, sondern seltener. Eben
immer dann, wenn es etwas Internes zu kommunizieren gibt.
- Sehr viele Infos sind aber auch öffentlich zugänglich, nämlich über die Webseite und
über das öffentliche Blog-Abo. Wichtig wäre, dass du die Leute vor Ort auf das Bündnis
DaF/DaZ-Lehrkäfte und auf die Möglichkeit des Blog-Abonnements hinweist
(www.dafdaz-lehrkraefte.de/mail-verteiler/). Ob sie sich dann dort eintragen, kann jeder
individuell entscheiden.
Einen lokalen E-Mail-Verteiler zu pflegen ist trotzdem nach wie vor nicht nur
empfehlenswert, sondern absolut notwendig, wenn ihr euch vor Ort organisieren
möchtet. Ihr könnt euch dabei aber stärker auf eure lokalen Infos und Bedürfnisse
konzentrieren.

---------Tipp des Monats: "Dokumente"
Welche parlamentarischen Anfragen gab es bereits zur Solo-Selbstständigkeit und zum
Integrationskurs? Wo finde ich Zahlen und Fakten rund um den Integrationskurs? Welche
Studien bestehen zu den Arbeitsbedingungen in der Weiterbildung? Das Bündnis
DaF/DaZ-Lehrkräfte stellt ab sofort auf der neuen Unterseite "Dokumente" verschiedene
Hintergrundtexte und Statistiken bereit:
www.dafdaz-lehrkraefte.de/service/dokumente/
Bündnis DaF/DaZ-Lehrkräfte
Kreidefresser - Lehrkräfte für eine gerechte Bezahlung

