
Was	  braucht	  man	  für	  ein	  Schwarzes	  Brett?	  

	  

1. Vorhandenes	  schwarzes	  Brett	  im	  Betrieb	  nutzen	  oder	  neu	  schaffen	  

2. Auf	  aktuelle	  Themen	  hinweisen	  [z.	  B.	  Inhalte	  aus	  www.vaeter.de	  nutzen]	  
3. Verantwortliche	  aus	  dem	  Betriebsrat	  benennen,	  die	  sich	  um	  das	  Schwarze	  Brett	  kümmern	  

und	  es	  mit	  aktuellen	  Inhalten,	  Terminen,	  Hinweisen	  bestücken	  

4. Inhaltliche	  und	  terminliche	  Abstimmung	  mit	  dem	  Gremium	  der	  Interessenvertretung	  sowie	  
weiteren	  AkteurInnen	  (z.	  B.	  Gleichstellungsbeauftragten)	  

5. Monatliche	  Erneuerung	  der	  Themen	  und	  Aktualisierung	  von	  betrieblichen	  Informationen	  

	  

Beispiel	  für	  ein	  Anschreiben	  an	  die	  Belegschaft	  

	  

Liebe	  Väter	  in	  unserem	  Unternehmen,	  
	  
um	  die	  Aufmerksamkeit	  und	  Akzeptanz	  aktiver	  und	  engagierter	  Väter	  im	  Betrieb	  zu	  erhöhen,	  
haben	  wir	  ein	  Schwarzes	  Brett	  eingerichtet,	  auf	  dem	  aktuelle	  Informationen	  rund	  um	  die	  
Themen	  „aktive	  Vaterschaft“	  und	  „Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf“	  ausgehängt	  werden	  
sollen.	  Hinweise	  für	  die	  Vernetzung	  von	  Vätern	  im	  Betrieb	  sowie	  über	  die	  jeweiligen	  
Unterstützungsangebote	  seitens	  der	  Interessenvertretungen	  können	  dort	  eingesehen	  
werden.	  Auch	  tagesaktuelle	  Informationen	  zu	  Kinderbetreuung	  und	  Abholservice	  für	  Kinder	  
werden	  auf	  dem	  Brett	  präsentiert.	  Darüber	  hinaus	  können	  Väter	  hier	  eigene	  Hilfsangebote	  
und	  Suchofferten	  aushängen.	  
Um	  die	  Aufmerksamkeit	  innerhalb	  des	  Betriebs	  möglichst	  hoch	  zu	  halten,	  werden	  über	  das	  
Schwarze	  Brett	  [ggf.	  parallel	  im	  Intranet	  oder	  per	  Rundmail]	  monatlich	  die	  wichtigsten	  
Informationen	  –	  kurz	  zusammengefasst	  –	  an	  alle	  Beschäftigten	  kommuniziert,	  so	  z.	  B.	  
aktuelle	  Informationen	  aus	  dem	  Newsletter	  von	  Väter	  e.	  V.	  Dieser	  ist	  unter	  

www.vaeter.de zu	  finden.	  

z.	  B.	  	   -‐	  „Wussten	  Sie	  schon?	  Kita	  in	  der	  Nähe	  eröffnet,	  weitere	  Informationen	  am	  
Schwarzen	  Brett	  für	  Väter!“	  	  
-‐	  „Diese	  Woche	  finden	  Sie	  wieder	  neue	  Angebote	  für	  die	  Abholung	  Ihrer	  Kinder	  auf	  
dem	  Schwarzen	  Brett	  für	  Väter!“	  
-‐	  Neues	  für	  Väter	  allgemein,	  Inhalte	  z.	  B.	  von	  www.vaeter.de	  nutzen.	  


