Dr. Wolfgang Rosenow
(Goldberger Straße 51, 18273 Güstrow, wolfgang.rosenow@freenet.de)

Güstrow, 27.06.2022
Mitgliederinformation Sommer 2022
Liebe Mitglieder des Landesverbandes MV des MNU,
das jetzt fast zurückliegende Schuljahr hat für alle im Schulbereich Tätigen auf Grund
der Corona-Pandemie eine große Herausforderung. Das trifft auch auf den MNU zu,
weil zumindest in den Hochzeiten der Pandemie Präsenzveranstaltungen wie z.B.
Fortbildungen oder Beratungen nicht möglich waren.
Wir hatten uns im Herbst 2021 frühzeitig entschieden, in Kooperation mit dem IQMV
während der Winterakademie im Februar online-Fortbildungen zu organisieren, um
das Fortbildungsangebot im MINT-Bereich zu verbessern. Es gelang uns, insgesamt
9 Fortbildungen anzubieten, die auch guten Zuspruch fanden. Über 150
Anmeldungen bestätigen das. Wir haben vor, diesen Weg zusammen mit dem IQMV
weiterzugehen. Das entspricht momentan unseren organisatorischen und finanziellen
Möglichkeiten. In welcher Form die Winterakademie im Februar 2023 stattfinden
wird, ist allerdings noch nicht entschieden.
In jedem Falle möchten wir uns aber wieder mit einigen Angeboten einbringen. Dafür
bitten wir Sie sehr herzlich um Rückmeldungen, Wünsche und Hinweise, welche
Themen oder Referenten wir für diese Veranstaltungen gewinnen sollten.
Zu Beginn des kommenden Schuljahres wollen/müssen wir satzungsgemäß wieder 20.9.22
eine Mitgliederversammlung durchführen. Diese soll voraussichtlich am 23.08.2022
in Bad Doberan (18:00 Uhr) stattfinden. Eine konkrete Einladung dazu werden wir
Ihnen dann noch rechtzeitig zukommen lassen. Wir haben vor, diese
Mitgliederversammlung in Hybridform durchzuführen. Wer also den z.T. recht langen
Weg nach Doberan am 23.08. nicht schafft, kann sich auch online zuschalten. Den
entsprechenden Zugang versenden wir dann nach Anfrage.
Klar ist aber, dass neben den Berichten des Vorstandes und zu den Finanzen sowie
einer Diskussion zu den künftigen Vorhaben zu auch eine Vorstandswahl
durchzuführen haben.
Für die Besetzung des Landesvorstandes können Sie deshalb gern Vorschläge
einreichen, sehr gern auch mit eigener Bereitschaftserklärung. Neue Mitstreiter im
Vorstand sind deshalb so wichtig, weil Peter Lorenz und Wolfgang Rosenow nach
jahrzehntelanger Tätigkeit im Landesverband für eine weitere Wahlperiode nicht
mehr zur Verfügung stehen werden.

Diese Ankündigung müssen wir mit dem Hinweis ergänzen, dass im Falle des
Nichtzustandekommens eines neuen Vorstandes dem Landesverband die Auflösung
droht. Das wäre ein fatales Signal für den MINT-Bereich in MV, auch wenn damit die
Mitgliedschaft im Bundesverband natürlich nicht in Frage stehen würde.
Ich freue mich auf möglichst viele Hinweise und Vorschläge von Ihnen, die Sie mir
per email oder auch per Briefpost schicken können und wünsche Ihnen einen
schönen Sommer.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Rosenow

