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Liebe Kolleginnen und Kollegen der LAG Medien e. V., 

 

die Einladung zur Mitgliederversammlung am 15.11. haben inzwischen allen bekommen, deren 

aktuelle Adresse uns vorliegt. 

Die Kombination der MV mit einem Fachangebot stößt auf ein sehr positives Echo. 

Die Programmpunkte und alle weiteren Infos zur einfachen Online-Anmeldung und den 

Übernachtungsmöglichkeiten stehen wie beschrieben auf der LAG-Homepage. 

Wegen der günstigen Frühbucher-Preise der Bahn (und der beschränkten Platzkapazität für den 

Fotografen-Workshop) bitten wir um rasche Anmeldungen! 

  

Bei den geplanten Satzungsänderungen geht es im Wesentlichen um die Möglichkeit, in LAG-

Bezirken, in denen schon lange keine Mitgliederversammlung mehr zu Stande gekommen ist, als 

Ansprechpartner Bezirkssprecher/innen zu benennen. Weiterhin soll der Hauptvorstand durch einen 

Beirat mit bis zu drei Mitgliedern unterstützt werden können, um so die anfallende Arbeit auf mehr 

Schultern zu verteilen. 

Auf der Mitgliederversammlung 2013 waren diese Änderungen bereits einstimmig beschlossen 

worden. Allerdings konnten sie wegen eines Formfehlers noch nicht in die Satzung übernommen 

werden. Zum Nachlesen auf der LAG-Homepage: Das Protokoll mit den Satzungsänderungen. 

  

Per Post und Fax erreichen uns auch viele Aktualisierungen der Mitglieder-Daten. 

Dazu noch zwei Anmerkungen: 

1. Achtung, Tippfehler: Die Fax-Nummer der Ernst-Litfaß-Schule endet auf -21, nicht auf -01 (Danke, 

Sven, für den Hinweis! :-) 

Falls unser Fax mal wieder streikt, bitte ersatzweise an unsere Nachbarschule (Emil-Fischer-Schule, 

http://lag-medien.de/einladung-druckveredelung-in-berlin/
http://lag-medien.de/wp-content/uploads/2014/10/Protokoll-LAG-MV-2013-11-09-Neum%C3%BCnster-mit-Satzungs%C3%A4nderung.pdf


im gleichen Gebäude) faxen: (0 30) 41 47 21-93. 

Das Sekretariat dort ist informiert. 

2. „Schule: Tel“ und „Schule: E-Mail“ ganz unten in der Datencheck-Tabelle beziehen sich auf das 

Sekretariat der Schule. 

Auch hier die Bitte: Schickt und Änderungen rasch zu, damit das nächste Schreiben richtig ankommt. 

  

Wie angekündigt bekommen alle Mitglieder demnächst nochmal Post von uns, um die Umstellung 

auf den SEPA-Zahlungsverkehr abzuschließen. 

Wir werden dem Schreiben dann auch noch Werbematerial für die LAG beifügen. Durch den 

Datencheck ist jetzt aufgefallen, dass viele Kollegen inzwischen im Ruhestand oder gar schon vor 

Jahren ausgetreten sind! 

Die aktuellen Fortbildungsangebote können sich sehen lassen und sind besonders für junge 

Kollegeninnen und Kollegen eine wertvolle Unterstützung (und nicht nur für die)! 

Bitte sprecht in euren Schulen fachlich interessierte Kollegen/innen an – und bringt sie im November 

gleich mit! 

  

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Wiedersehen in Berlin! 

Herzliche Grüße vom LAG-Vorstand 

 

Wilm Diestelkamp   Sandra Ulbrich   Katharina Kaiser 

  

Lehrerarbeitsgemeinschaft Medien e. V. 

@:  vorstand@lag-medien.de 

www:  lag-medien.de 

Post:  LAG Medien – Hauptvorstand  c/o Ernst-Litfaß-Schule, Cyclopstr. 1–5, 13437 Berlin 

Tel. (Ernst-Litfaß-Schule): (030) 41 47 92-0 

http://lag-medien.de/wp-content/uploads/2014/10/LAG-Plakat-10-2014.pdf


Fax (Ernst-Litfaß-Schule): (030) 41 47 92-21 
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