An ...........................................................................

Lieber Vorstand, liebe Eltern und ErzieherInnen,
wir freuen uns sehr über Euer Interesse an der Beratung durch den bzw. an einer Mitgliedschaft
im DaKS. Die von Euch gewünschten Unterlagen haben wir beigefügt, möchten aber die
Möglichkeit nutzen, alle unsere Arbeitsbereiche kurz vorzustellen.
Seit 1986 engagiert sich der DaKS für Kinder- und Schülerläden und freie Alternativschulen.
Wir DaKS-MitarbeiterInnen kennen - auch aus eigener Erfahrung - die spezifischen Situationen
dieser kleinen und selbstverwalteten Initiativen sehr gut und unterstützen Euch gern mit
folgenden Angeboten:
1. Die Mitgliedervertretung - ist das politische Organ der Berliner Kinder- und Schülerläden
sowie der freien Alternativschulen. Wir vertreten Eure Interessen bei Politik und Verwaltung und
unterstützen Euch bei Neugründungen, Erweiterungen oder Antragsverfahren. Wir informieren
unsere Mitglieder durch die monatliche DaKS-Post über aktuelle Entwicklungen, erinnern an
Fristen und beleuchten Hintergründe. Die Angebote der Mitgliedervertretung stehen unseren
Mitgliedern zur Verfügung, also denen, die dem DaKS beitreten.
2. Die Fachberatung - hier stehen Euch kompetente Mitarbeiterinnen für alle Fragen im EKTAlltag zur Seite. Wir bieten euch telefonische und persönliche Information, Beratung und
Unterstützung zu pädagogischen, organisatorischen und finanziellen Fragen. Außerdem gibt es
ein umfangreiches Fortbildungsprogramm. Die Angebote der Fachberatung kann man über einen
Beratungsvertrag in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist die Mitgliedschaft im DaKS.
3. Der Buchführungsservice - ist eine auf die Bedürfnisse von EKTs zugeschnittene
Dienstleistung. Hier könnt Ihr die Lohnbuchhaltung Eurer EKT machen lassen, aber auch die
gesamte sonstige Buchführung in Auftrag geben. Die Leistungen des Buchführungsservices
werden per Vertrag vereinbart. Auch hier ist die Mitgliedschaft im DaKS Voraussetzung.
Weitere Informationen findet Ihr in den beiliegenden Unterlagen und natürlich auch unter
www.daks-berlin.de.
Unsere Angebote sollen Euch inspirieren und entlasten - Ihr sollt Spaß am Miteinander in Eurer
EKT haben, auch in dem Wissen, dass Reibungspunkte immer auch dazu gehören. Hier möchten
und können wir Euch hilfreich zur Seite stehen und einen Beitrag leisten, Konflikte zu vermeiden
oder zu lösen.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Teil unserer Gemeinschaft werdet.
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