
Übung: Ein Leitbild erstellen
1) Füllt die untenstehende Tabelle aus und diskutiert eure Antworten im Plenum.

2) Entwickelt dann zur jeder Frage gemeinsam einen Leitsatz, der euren Verein und eure Chorarbeit widerspiegelt.

Wer ihr seid:
Welchen Bildungs- oder Erziehungs- 
auftrag erfüllt euer Verein/euer Chor?

Welche Ziele verfolgt ihr mit eurer Chor-  
und Bildungsarbeit?

Nach welchen Werten handelt ihr im  
Rahmen eurer Chorarbeit?

Wer sind eure Zielgruppen?

Wie ihr arbeitet:
Mit welchen Partnern kooperiert euer Verein/euer Chor?

Welche besonderen Angebote setzt ihr in eurer Chor-
arbeit um?

Schutzkonzept:
Welchen Stellenwert hat das Thema Kinderschutz in 
eurer Chorarbeit und warum?

Auf welche Art und Weise setzt ihr Kindeswohl in eurer 
Chorarbeit um?

Diese Übung  ist angelehnt an: Universitätsklinikum Ulm, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie (2022): Online-Kurs Schutzkonzeptentwicklung, Modul 2.1: Wie ist ein Schutzkonzept aufgebaut? https://engagement-schutzkonzepte.
elearning-kinderschutz.de/, zuletzt abgerufen am 19.12.2022. Auf den Chorkontext angepasst und um einzelne Punkte ergänzt.
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Übung: Ein Leitbild erstellen
3) Überlegt gemeinsam, wie sich euer Choralltag konkret verändern könnte, damit eure Leitsätze gelebt werden.

Was muss sich konkret ändern, damit euer Leitsatz im Choralltag gelebt werden kann?
Vorstand Chorleitung Betreuende Eltern Kinder Andere

Leitsatz:

Leitsatz:

Leitsatz:

Leitsatz:

Leitsatz:

Leitsatz:
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