
 

         

 

Zu spezielleren Verkehrsregeln innerhalb des schul-

maven-Forums werden im Bedarfsfall 

angemessene Hinweise gegeben. 

 

 

Moderator: 

Ludwig Utschneider M.A. 

ludwig.utschneider@t-online.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Mail-Adressen  
Beitrag senden:  

schul-maven@yahoogroups.de 

Abonnement kündigen: 

schul-maven-unsubscribe@yahoogroups.de 

Listengründer: 

schul-maven-owner@yahoogroups.de 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen 

zum 

schul-maven-

Yahoo-Forum 
 

 
 

Startseite der  Group: 

http://de.groups.yahoo.com/group/schul-maven 

 

 

Stand: Februar  2020 



 

Ziel der Yahoo-Group schul-maven 
 

Das schul-maven-Forum ist eine bei  Yahoogroups 

eingerichtete, geschlossene Diskussionsgruppe. 

Sie dient dem internen, exklusiven und 

vertraulichen Informations- und Meinungs-

austausch der Mitarbeitervertretungen für 

katholische Schulen in den bayerischen (Erz-) 

Diözesen. Dies bezieht sich auf Schulen im 

verfasst-kirchlichen Bereich (ABD-Bereich) und auf 

Schulen im Caritas-Bereich (AVR-Bereich). 

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

Teilnahmeberechtigt sind 

− Mitglieder der Mitarbeitervertretungen für die 

oben benannten Schulen, 

− Mitglieder der DiAG-Vorstände in den 

bayerischen (Erz-)Diözesen aus dem A-, B- und 

C-Bereich, 

− Vertreterinnen und Vertreter der 

Mitarbeiterseite der beiden 

Tarifkommissionen (Bayerische Regional-

KODA, RK Bayern). 

 

 

  

Moderation 
 

Für organisatorische und technische Belange ist 

Ludwig Utschneider zuständig. Er kümmert sich als 

sogenannter Moderator um Neuaufnahmen, die 

Pflege der Teilnehmerliste, technische Fragen und 

Probleme und allgemeine Verhaltensregeln 

innerhalb des Forums.  

Zugang erhalten Berechtigte nach erfolgter 

Einladung durch den Moderator.  Zuvor muss die 

jeweilige örtliche MAV die neuen schul-mav-

Forums-Mitglieder dem Moderator melden (Email: 

ludwig.utschneider@t-online.de).  

 

Dazu sind folgende Angaben nötig:  

• Name, Vorname 

• Funktion innerhalb der MAV 

• Dienststelle / Einrichtung 

• Träger 

• ABD- oder AVR-Bereich 

• E-Mail-Adresse (wichtig: E-Mail-Adressen, 

die mit „info@“ beginnen, werden von 

Yahoo Groups nicht akzeptiert).  

 

 

Empfehlenswert für die Teilnahme ist es, sich 

(kostenfrei) eine Yahoo-ID  (Yahoo E-Mail-Adresse) 

zuzulegen; es ist aber keine Voraussetzung für die 

Teilnahme. Im Rahmen der Anmeldeprozedur 

werden Bestätigungsmails erforderlich sein. 

Die Teilnehmerliste (Name, Email-Adresse, 

Einrichtung) wird regelmäßig im schul-maven-

Forum veröffentlicht.  

 

  

Raus aus der Yahoo-Group 
 

Wer nicht mehr Mitglied einer Mitarbeiter-

vertretung für eine kirchliche Schule in Bayern ist, 

wird gebeten, sich mit einer leeren Email an die 

Adresse  schul-maven-unsubscribe@yahoogroups.de 

abzumelden.  Alternativ werden ausgeschiedene 

MAV-Mitglieder nach entsprechenden Teilnehmer-

hinweisen durch den Moderator entfernt. Darüber 

hinaus findet bei  jedem regulären MAV-Wahl-

Termin, d.h. wieder im Jahr 2017, eine Befragung 

der dann aktuellen Forumsmitglieder statt, die nur 

dann weiter Mitglied im Forum sein können, wenn 

die weitere Mitgliedschaft in einer MAV bestätigt 

wird. 

 

Funktionsweise 
 

Mails, die von Teilnehmern an die Adresse schul-

maven@yahoogroups.de gerichtet werden, werden 

automatisch an alle Teilnehmer weitergeleitet. Mit 

der normalen Email-Antwort-Funktion werden 

Antwortmails in gleicher Weise an alle Teilnehmer 

weitergeleitet. Bei den Mails wird als Absender 

sowohl der Schreiber als auch das schul-maven-

Forum angezeigt. D.h. es ist auch möglich, nur dem 

Schreiber zu antworten. In bestimmten Fällen ist das 

auch sehr sinnvoll. 

Dateianhänge sind auf etwa 1 Megabyte beschränkt. 

Für größere Dokumente ist gegebenenfalls ein 

Splitten der Zusammenstellung oder der Anhänge 

vorzunehmen. 

Weiterführende Information zur Funktionsweise von 

Diskussionsgruppen sind auf den Hilfeseiten bei 

www.yahoogroups.de zu finden. 

 

 


