ZWEITER DIGITALE NACHRICHTENBRIEF
Es ist schon wieder eine Weile her dass sie den ersten IV Nachrichtenbrief erhielten.
Wir sind schon bei der Vorbereitung der nächsten Algemeinen Mitglieder Versammlung (AMV) in
September in Amersfoort (Niederlande). Einen Brief mit der Bitte um euch zur Teilnahme an zu
melden werden sie ganz bald erhalten.
In unserem (zahl massig) kleinen Vorstand haben wir uns vor allem bemüht die laufenden
Geschäfte zu erledigen. Dazu gehörten
 (mit höchster Vorfahrt) einen neuen Sekretär zu finden,
 schließende Verabredungen mit der EKD machen über die Gestaltung der IV
Geschäftsstelle in Hannover und
 die Vorbereitung und Durchführung des zweijährlichen IV Seminars.
Wir sind außerordentlich froh daß wir in Herrn Dr. Gerhard Pfeiffer eine sehr sachverständige
Person gefunden haben der bereit ist die Aufgabe des Sekretärs auf sich zu nehmen. Auf die Bitte
des Vorstandes hat er sich schon sehr verdienstlich gemacht, obwohl letztendlich die AMV ihn als
Vorstandsmitglied ernennen muss.
Die Vereinbarungen die wir mit Herrn Dr. OKR Jürgen Frank getroffen haben über die IV
Geschäftsstelle sind für uns positiv und sehr nützlich. Wir werden euch darüber während des AMV
ausführlicher berichten.
Vom 14. bis zum 17. April fand das zweijährlichen IV Seminar statt. Bis jetzt wurde es immer in
Donaueschingen im südlichen Schwarzwald durchgeführt, dieses Mal waren wir in der
Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Bad Wildbad im Norden
des Schwarzwalds. Eine Pressemeldung und sämtliche Referate können sie auf den IV Website
(www.int-v.com) finden. Wir werden nicht nur versuchen die von IV schon eher angefangene und
dort ausgetiefte Debatte über Qualität und Qualitätsentwicklung an evangelischen Schulen einen
weiteren Impuls zu geben, aber auch in zwei Jahren wieder mit einem neuen Thema in Bad Wildbad
zu tagen.
Zögern sie bitte nicht, falls sie Anlass sehen, auf diesen Brief zu antworten, bzw. uns und andere IV
Mitglieder über eigene informative Entwicklungen zu berichten.
Swier Frouws,
IV Präsident.
SECOND DIGITAL NEWS LETTER
It has been some time ago since you received the first IV News Letter.
We are already busy with the preparation of the next General Assembly (GA) in September in
Amersfoort (Netherlands). A letter to you with the request to register will be send very soon.
In our (numerically) small board we have been quite busy to deal with running matters, like
(with highest priority) finding a new secretary,
Making balanced agreements with the EKD on how to shape the IV desk in Hanover and
Prepare and hold the biennial IV Seminar.
We are highly pleased to have found a capable person in Dr. Gerhard Pfeiffer who is willing to
accept the task of IV secretary. At the request of the board he has made himself already very
valuable, although it is finally the GA who has to denominate him as a board member.
The settlements that we made with Dr. OKR Jürgen Frank on the IV Office are positive and very
useful for us. We will inform you more extensively during the GA.
From 14 to 17 April the biennial IV Seminar was held. Up till now it was always organized in
Donaueschingen in the south of the Black Forest, but this time we were in the Landesakademie für
Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen in Bad Wildbad in the north of the Black Forest.

You can find a press release and all the reports on the IV website (www.int-v.com). We will not only
try to give a new impuls to the discussion on quality and quality development that IV started earlier
and that was deepened during the Seminar, but we will also try to have a next Seminar with a new
theme in Bad Wild in two years time.
When you find a reason, do not hesitate to answer this letter,,respectively inform us and other IV
members about own relevant developments.
Swier Frouws,
President IV

