Sitzung am 15. März 1919.

Anwesend: F. Vonnegut, Lieber, Rath, Scherer.
Direktor Rath berichtete über die Versammlung der Schulsuperintendenten in Chicago. Dr. W. S. Small von U. S.
Bureau of Education war in der Versammlung anwesend
und teilte näheres über die Gründung einer permanenten Organisation under den Auspizien der
Playground + Recreation Association mit, die als
Physical Education Service bekannt ist und den Zweck
verfolgt, Gesetze für die Einführung des Turnens
in die öffentlichen Schulen im Kongreβ sowie in den
Staatsgesetzgebungen zur Annahme zu bringen.
Zugleich fand eine weitere Konferenz zur Gründung
einer Vereinigung von Turnlehrerbildungsanstalten statt, die bei der Jahresversammlung der
American Physical Education Association fort-

gesetzt werden soll. Direktor Rath erhielt Urlaub
zum Besuch der Konvention vom 9. bis 12. April.
Als Assistant für den Sommerkursus ist an Stelle
von Heckrich, der für dieses Jahr ablehnte, Rud.
Hofmeister engagiert worden.
Frl. Amanda Artman muβte wegen Erkrankung das Seminar verlassen.
Das Winona (Minn.) State Normal College
fragte an, ob seine Abiturienten, die bestimmte
Fächer für Turnlehrer belagen, den Kursus des
Seminar in weniger als einem zwei Jahren beenden könnten. Die Administrativbehörde
entschied, daβ die in der betr. Anstalt geleistete
Arbeit in turnerischen und verwandten Fächern
nicht genüge, um den Abiturienten besondere
Vergünstigungen zu gewähren. Die Entscheidung
wurde gutgeheiβen.

Frl. Kemp und Frl. Powell haben ersucht, bis zum
Ende des Schuljahres im Seminar verbleiben
zu dürfen. Gutgeheiβen.
Folgende Rechnungen wurden zur Zahlung angewiesen:

Meeting on March 15, 1919.

Present: F. Vonnegut, Lieber, Rath and Scherer.
Dean Rath talked about the meeting of the school superintendents in Chicago.
Dr. W. S. Small from the U. S. Bureau of Education attended the meeting and gave detailed
information about the establishment of a permanent organization under the auspice of the
Playground and Recreation Association called Physical Education Service and aims to submit
laws for the introduction of gymnastics in the public schools to Congress and the federal
legislations. At the same time, another conference for the establishment of a union of
gymnastic teachers’ educational institutions took place which will be continued at the annual
meeting of the American Physical Education Association.
Dean Rath was given time off to attend the convention from April 9 through 12.
Rud. Hofmeister was hired as the summer course assistant replacing Heckrich who declined the
position this year.
Ms. Amanda Artman had to drop out due to illness.
The Winona (Minn.) State Normal College inquired whether their graduates who took certain
classes for gymnastic teachers might finish the course in less than one two years. The
Administrative Office decided that the course work in gymnastic and related subjects
performed at those institutions is not sufficient to grant any special concessions. The decision
was met with approval.

Ms. Kemp and Ms. Powell asked for permission to remain in the seminary through the end of
the year. Granted.
The following invoices were sent on for payment:

