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Der Schuljahresbeginn bietet
vielfältige MarketingMöglichkeiten, allerdings
ausschließlich im lokalen
Umfeld.
Man beachte, dass gerade
der Schuljahresbeginn von
sehr vielen Wettbewerbern
für Marketing-Zwecke
genutzt wird – also die
Munition lieber für andere
Situationen nutzen!

Planungsbegin
n für
eventuelle
Sonderaktionen
ein Jahr vorher
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Internet wird primärer
Kommunikationskanal für das
ZS.
1. Typo-3
2. Homepage insg. Optimieren
3. Texte und Bilder dto.
4. Suchmaschinenoptimierung
5. social networking
6. Bloggs
7. usw
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Die Kooperationsveranstaltung
mit WB stellt für die
Zinzendorfschulen ein relatives
Novum dar. Obwohl es sicher
übergeordnete Aufmerksamkeit
geben wird und jeder beteiligte
Betrieb seine eigene PR in die
Hand nimmt, empfiehlt sich vor
allem eine gezielte PR zu eben
jener Kooperation und zu der
damit verbundenen Öffnung
gegenüber der freien Wirtschaft.
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Elterntagen sind Pflichtübung,
uns liegen dazu aber keine
Informationen vor – Datum, etc

Advent bedeutet für die
Brüdergemeine sehr viel. Sie
trägt traditionell eine ganz eigene
Ikonografie dazu bei: Herrnhuter
Stern, Adventssingen usw.
Das Zinzendorfschulwerk könnte
hier wesentlich mehr daraus
machen, zumal sehr gute
Advents- und Weihnachtsmaßnahmen auch auf sehr großes
Interesse stoßen.
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Der KG ist zweifelsohne eine
Institution, dennoch hat er nie
Kultstatus erreicht, dazu sind vor
allem die Ehemaligen-Berichte
und die Recherche dazu zu
dürftig. Der KG sollte beibehalten
werden, allerdings mit
erkennbaren Renovierungsmaßnahmen. Insbesondere die
Möglichkeit der AlumniKommunikation macht dieses
Medium interessant.
Empfehlung: Anzeigen !!!
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Die Ausgabe der
Halbjahreszeugnisse kann
ausschließlich zum
Innenmarketing und zu
Sonderinformationen an die
Eltern genutzt werden, eine
weiterreichende Nutzung
empfehlen wir nicht.
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Der März bietet genügend Vorlauf
und hilft Eltern zur frühzeitigen
Entscheidungs-findung.
Empfehlung: zu diesem Zeitpunkt
aktiv Internatsmarketing zu
betreiben
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