Presseordnung
Presseordnung
Eine zentrale Aufgabe des Arbeitskreises Öffentlichkeit (AK Öff) besteht darin, die Pressearbeit, das
heißt die Berichterstattung über unsere Schule in der Presse zu initiieren und zu koordinieren. Der AK
Öff selbst ist nicht in der Lage, die Information der Öffentlichkeit alleine zu leisten; er kann hier nur
unterstützend tätig sein. Wir alle müssen auf diesem Gebiet tätig werden und ein Bewusstsein für die
Bedeutung der Pressearbeit entwickeln. Im folgenden einige Grundüberlegungen zum Thema,
sozusagen als Basis. Darauf aufbauend folgt eine Art ‘Checkliste’, wie das Thema in Zukunft
gemeinsam angepackt werden kann.
Grundüberlegungen zur Pressearbeit:
1. Um unsere Schule ins öffentliche Bewusstsein zu rufen und um sie dort zu halten, ist es
wichtig, dass oft und regelmäßig von unserer Schule berichtet wird.
2. Insgesamt soll ein lebendiges Bild unserer Schule entstehen. Es sollen Berichte
erscheinen vom Alltag (z.B. über eine Hausbauepoche), vom Außergewöhnlichen (z.B. über
ein Fest), vom kulturellen Leben (z.B. Konzert), von Schulanfängen und Schulabschlüssen,
Berichte über Pädagogisches und Finanzielles etc... Es können ganz kurze Berichte sein (z.B.
ein Foto mit Bildunterschrift) oder einmal ein langer, z.B. zu einem aktuellen Thema, zu dem
die Sicht der Waldorfpädagogik beigesteuert wird.
3. Gerne werden von den Zeitungen Berichte mit Fotos veröffentlicht. Die Fotografen unter uns
sind zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgerufen, ihre Bilder vielleicht auch einmal unter diesem
Aspekt zu machen.
4. Inhalt und Form der Presseberichte - beides soll stimmen. Wird ein Bericht verfasst, ist
es unerlässlich, die Verantwortlichen von dem, über das ich berichte zu informieren bzw.
diese das Manuskript auf die inhaltliche Richtigkeit gegenlesen zu lassen. Zur Form der
Presseberichte kann der AK Öff gegebenenfalls Hilfestellung geben.
5. Die rechte Hand muss wissen, was die linke tut. Unser ‘Schulkörper’ braucht eine Zentrale
Pressestelle, die die Gesamtübersicht über alle Berichte für die Öffentlichkeit hat. Die
Aufgabe der Zentralen Pressestelle übernimmt ein Mitglied des AK Öff. Die Zentrale
Pressestelle muss nicht nur das Gesamtbild im Auge behalten sondern ist auch dafür
verantwortlich, dass Inhalt und Form stimmen oder anders ausgedrückt: Sie muss sich
versichern, dass der Inhalt mit den Verantwortlichen abgestimmt und die formalen
Anforderungen an einen Pressebericht gewahrt sind.
6. Als Anlaufstelle von außen muss das Schulbüro vor Herausgabe des Berichtes nach
außen ein Duplikat erhalten, um auf evtl. Nachfragen von außen reagieren zu können.
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