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Präambel  
Der Aufsichtsrat vertritt ehrenamtlich die Interessen des Vereins gegenüber dem Vorstand. Er ist 

zuständig für die Sicherung des Konzeptes der Waldorfschule und damit für die Schulgestalt. Er ist ein 

neutrales Aufsichtsorgan, welches die Führung der Vereinsgeschäfte durch den Vorstand im Sinne 

des Vereinszwecks, der Vereinsziele und einer positiven Vereinsentwicklung auf Basis der 

Vereinssatzung überwacht und fördert. 

Informationspflicht 
Dazu muss der Aufsichtsrat jederzeit über alle wesentlichen Dinge des Schulgeschehens im Bilde sein. 

Neben einem regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand wird hierzu die regelmäßige Teilnahme an 

schulinternen Informationsveranstaltungen wie Foren oder Beratungskonferenzen angestrebt. Dem 

Vorstand bietet der Aufsichtsrat in allen wichtigen Fragen Beratung an. 

Vertraulichkeit 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben Stillschweigen über ihre Arbeit, die Beratungsgegenstände 

und die Sitzungsergebnisse gegenüber Dritten zu wahren, auch über das Ausscheiden aus dem 

Aufsichtsrat hinaus. Sie können sich gemeinsam auf einzelne zu kommunizierende Inhalte 

verständigen, wenn es der Transparenz der Arbeit des Aufsichtsrates dienlich ist. Ziel der Arbeit ist 

auch die Transparenz und Kommunikation gegenüber der Schulgemeinschaft. 

Vorstand 
Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, einen geeigneten und kompetenten hauptamtlichen Vorstand 

einzusetzen und die entsprechenden Verträge abzuschließen. Er vertritt die Interessen des Vereins 

gegenüber dem Vorstand. Er beschließt über die Vergütung und Rahmenbedingungen der 

Beschäftigung unter Beachtung und in Anlehnung der geltenden Vergütungsstrukturen der Schule. 

Der Aufsichtsrat findet gemeinsam mit dem Vorstand ein regelmäßiges Intervall zum Austausch und 

installiert dies als Informationspflicht in der Geschäftsordnung des Vorstands. 

Für die Besetzung der hauptamtlichen Vorstände sichtet der Aufsichtsrat die Bewerbungen und führt 

Bewerbungsgespräche. Hierbei soll er die fachlichen Kenntnisse der Bewerber*innen prüfen und 

einschätzen, wie sie in das soziale Gefüge der anderen Mitarbeiter passen und ob sie sich für eine 

kollegiale Unternehmensführung stark machen (Stichwörter: Harslems Selbstorganisation, 

Soziokratie, Kollegiale Kreisorganisation, Laloux).  

Die vom Aufsichtsrat präferierten Bewerber*innen werden in einer Beratungskonferenz den 

Mitarbeitern des Kollegiums und der Verwaltung vorgestellt. Diese haben die Möglichkeit, sich ein 

Bild der Persönlichkeiten zu machen und Fragen an den potentiellen neuen Vorstand bzw. die 

potenzielle neue Vorständin zu stellen. Ebenso haben die Bewerber*innen die Möglichkeit, sich 

vorzustellen und Fragen an die Belegschaft zu stellen. 

Der Aufsichtsrat holt nach der Beratungskonferenz die Wahrnehmungen der Teilnehmer ein und 

berücksichtigt diese neben den sonstigen Qualifikationen bei seiner endgültigen Entscheidung, für 

die er allein verantwortlich ist. 

Sitzungen 
Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Sitzungen. Diese sind mit einer Einladungsfrist 

von mindestens 2 Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch ein Aufsichtsratsmitglied 

einzuberufen und zu protokollieren. Der Aufsichtsrat kann alle seine Beschlüsse auch schriftlich (z. B. 

per E-Mail) oder per elektronischer Textmedien fassen, wenn kein Aufsichtsratsmitglied dieser 
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Vorgehensweise widerspricht. In diesem Fall bedarf es der vorherigen Einladung bzw. Übersendung 

einer Tagesordnung nicht. Die Regelungen zu den Mehrheitserfordernissen gelten entsprechend. 

Der Aufsichtsrat legt die Termine für seine Sitzungen jeweils nach den Sommerferien für das 

laufende nächste Halbjahr und nach den Weihnachtsferien für das verbleibende Schuljahr fest. 

Sitzungen finden in der Regel alle 8 Wochen statt. Die beschlossenen Termine gelten für das laufende 

Schuljahr jeweils als verbindliche Einladung für alle Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Tagesordnung 

wird den Teilnehmern rechtzeitig per E-Mail mitgeteilt. Die Termine für gemeinsame Sitzungen mit 

dem Vorstand werden gemeinsam mit diesem festgelegt. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet. Entschuldigten 

Aufsichtsräten und Aufsichtsrätinnen muss die Möglichkeit gegeben werden, auf wesentliche 

Beschlussfassungen Einfluss zu nehmen. 

Über die Sitzungen des Aufsichtsrates wird ein Protokoll gefertigt, welches Datum und Uhrzeit der 

Versammlung sowie eine Namensliste der Teilnehmer und entschuldigten Nicht-Teilnehmer enthält. 

Jedem Aufsichtsrat ist das Protokoll per E-Mail zu übermitteln. Gegen den Inhalt kann jeder 

Aufsichtsrat bis zur nächsten Sitzung schriftlich (auch per E-Mail) oder mündlich Einwendungen 

erheben, über die in der Aufsichtsratssitzung entschieden wird. Sollten bis zum Ablauf der Frist keine 

Einwendungen beim Protokollführer vorliegen, gilt das Sitzungsprotokoll als angenommen. 

Beschlüsse 
Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse möglichst einmütig und für den Fall, dass eine solche 

Einmütigkeit nicht erreicht wird, mit einfacher Mehrheit der von den bei der Beschlussfassung 

anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern abgegebenen Stimmen. Stimmvertretung ist unzulässig. Er ist 

beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend sind bzw. an der 

Abstimmung teilnehmen (s. o.). 

Vertretung 
Ist der Aufsichtsrat zur Vertretung berufen, vertritt er den Verein durch zwei Aufsichtsratsmitglieder 

gemeinsam. Er kann auch den Vorstand für einzelne Rechtsgeschäfte von den Beschränkungen des § 

181 BGB befreien. 

Jährliches Ausscheiden 
Jährlich scheidet mindestens ein Mitglied aus dem Amt aus. Scheidet kein Aufsichtsratsmitglied 

aufgrund des Ablaufes der Amtszeit aus, scheidet dasjenige Mitglied mit der längsten Amtszeit aus. 

Der Aufsichtsrat kann durch einstimmigen Beschluss hiervon abweichend bestimmen, wer 

ausscheidet. 

Geschäftsordnung 
Der Aufsichtsrat gibt sich seine Geschäftsordnung selbst (siehe §8.9 der Vereinssatzung). Sie kann auf 

einer Aufsichtsratssitzung beschlossen werden, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder des 

Aufsichtsrates anwesend ist. Für Änderungen ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen 

erforderlich. Änderungen der Geschäftsordnung sind der Schulgemeinschaft zur Kenntnis zu geben. 


