HIPPOLINI - Verband e.V.
Newsletter / Juni 18

Weiterbildungen
Die Zeit vergeht wie im Fluge! 2015 wurde auf der
JHV in Losheim eine neue Weiterbildungsregelung
beschlossen.
Zur Erinnerung aus unserer Geschäftsordnung :
Pflichten der aktiven Lehrkräfte:
• Bekenntnis zum Leitbild von HIPPOLINI
• Zahlung des jährlichen Beitrages
• Verpflichtung zur Weiterbildung: innerhalb von 4
Jahren Teilnahme an mindestens 3 Weiterbildungen, davon:
• mindestens eine am HIPPOLINI-Institut
• mindestens ein Besuch einer Jahreshauptversammlung inklusive der dort angebotenen Weiterbildung ODER eine weitere Weiterbildung am
HIPPOLINI-Institut
• eine frei wählbare Weiterbildung - deren Anerkennung erfolgt durch den Vorstand.

Wir können eure Weiterbildungen nur anerkennen,
wenn wir eine Teilnahmebescheinigung bzw. Zertifikat in Kopie von euch haben. Auch wenn ihr eine
Weiterbildung am Institut gemacht habt, müsst ihr
die Bescheinigung in Kopie einreichen, dies geschieht
nicht automatisch. Lediglich die Teilnahme an der JHV
mit der dazu gehörigen Weiterbildung wird in der Geschäftsstelle dokumentiert.

Auch eine Geburt ist eine Weiterbildung! Diese Idee
stammt noch von Jeannette. Wir möchten sie euch
Auch für die passiven Mitglieder gilt diese Weiterhiermit erneut ins Bewusstsein rufen.
bildungsverpflichtung.
Jede Geburt eines HIPPOLINI Babys wird als
Weiterbildung anerkannt und eingetragen.
Für alle Verbandsmitglieder, die zum Zeitpunkt der
JHV 2015 im Verband waren, läuft Ende 2018 das
Die Liste mit den Weiterbildungen sieht zur Zeit
erste Intervall (4 Jahre) aus.
noch sehr lückenhaft aus.
Der Vorstand ist nun mit der Sichtung der WeiterbilWir segeln gemeinsam unter der Flagge HIPPOLINI
dungen beschäftigt.
und möchten alle, dass die Qualität gesichert ist. Mit
unseren Weiterbildungen tragen wir dazu bei. Wir
Sind Eure Nachweise der absolvierten Weifreuen uns auf Eure Einreichungen der Nachweise
terbildungen der letzten Jahre bei der
und Anmeldungen zu Weiterbildungen.
Geschäftsstelle (Maike Wedemeyer, info@hippoliniverband.de) eingereicht worden? Falls nicht, holt
dies bitte jetzt nach.

Vorstand
Wir freuen uns sehr, dass unsere Kollegin Sarah Wess sich bereit erklärt hat, das Amt der Kassiererin
kommissarisch bis zur nächsten JHV zu übernehmen. Hier eine kurze Vorstellung von Sarah:
Ich habe HIPPOLINI kennengelernt, als Jeanette mit dem Konzept begonnen hat. Die Ausbildung zur HIPPOLINILehrkraft habe ich erst 2009 - 2011 gemacht. In dieser Zeit habe ich auch Soziale Arbeit studiert.
Von 2011 - 2016 habe ich in verschiedenen Ställen im Taunus HIPPOLINI-Kurse angeboten, den Miniclub,
HIPPOLINI I, II und III. Außerdem habe ich als Erzieherin HIPPOLINI-Projekte durchgeführt.
Nun bin ich seit 2017 nicht mehr aktiv als HIPPOLINI-Lehrerin tätig und freue mich nun den Verband als
Kassierein tatkräftig unterstützen zu können.
Herzlich Willkommen im Vorstand, Sarah!
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Sektionss
Wie im Newsletter April berichtet, haben sich Alexandra Erfurt und Annika
Kobald auf der JHV für das Amt der Sektionssprecherin Deutschland beworben. Da wir keine weiteren
Bewerbungen hatten, hier nun der Link zur Doodle-Abstimmung für alle Kolleginnen, die zur Sektion
Deutschland gehören.
https://doodle.com/poll/v8h64i7b7tbw58wk
Damit hat nun auch Deutschland als vorläufig letzte Sektion ihre
Vertreter im Vorstand (nach Schweiz und Österreich) und wir freuen
uns, dass die Vorstands- und Verbandsarbeit durch die neuen
Vorstandsmitglieder bereichert wird!
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