
 
Elternvereinigung an den Gymnasien und Realschulen der Orden 

und anderer freier katholischer Schulträger in Bayern 

 

 
 

2. Rundschreiben Schuljahr 2013/2014 
Weihnachten und Jahreswechsel 
 
 
Sehr geehrte Elternbeiräte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

der gesamte Vorstand der EVO nimmt das zu Ende gehende Jahr 2013 zum Anlass, sich bei 

Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Unser Jahresmotto, „Gemeinsam sind 

wir stark!“, hat sich als richtig und wegweisend erwiesen. Eine gute Zusammenarbeit zwischen 

Schule und Elternhaus ist Ziel unserer Arbeit. Diese Zusammenarbeit ist ohne eine entspre-

chende gute Kommunikation nicht möglich. Deshalb haben wir dem Thema „Kommunikation 

innerhalb der Schulfamilie als Erfolgsmodell für Schule und Elternhaus“ unsere Jahresversamm-

lung gewidmet. 

 

 

1. Rückblick auf 2013 

 

Auf der EVO-Homepage beim Katholischen Schulwerk Bayern sind alle unsere Aktivitäten doku-

mentiert (www.schulwerk-bayern.de/evo.html).  

 

Auf unserer Homepage ist auch die Jahrestagung der EVO vom 11./12.10.2013 am Gymnasium 

der Schulstiftung Seligenthal in Landshut ausführlich dokumentiert. Alle Mitglieder unserer Mit-

gliedsschulen können dort den Bericht zur Jahresversammlung 2013 nachlesen, den Tätigkeits-

bericht des Vorstandes für das letzte Schuljahr und den eindrucksvollen Vortrag vom Prof. Dr. 

Sacher, „Elternarbeit – sieben notwendige Neuorientierungen“, ebenso eine Zusammenfassung 
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des Diskussionen anregenden Vortrags von Frau OStDin Claudia Langer aus Oettingen zum 

Thema: „Dem Lernen Flügel verleihen“.  

 

Außerdem ist die Predigt von Kirchenrat Oliver Spilker, Evang.-Lutherischer Kirchenkreis Re-

gensburg, dort zu finden, ebenso wie die Fürbitten und die festliche Gestaltung des Gottes-

dienstes in der Afra-Kapelle des Klosters Seligenthal durch Monsignore Dr. Fuchs.  

 

Die Jahrestagung hat insgesamt eine sehr positive Resonanz bei allen TeilnehmerInnen nach 

sich gezogen. Der Vorstand der EVO hat diverse Dankesschreiben von TeilnehmerInnen erhal-

ten, über die wir uns sehr gefreut haben. Wir bedanken uns für Ihre Reaktionen und Rückmel-

dungen sehr herzlich.  

 

Besonders haben sich aber die EVO-Mitgliedsschulen bedankt, die bei der Jahresversammlung 

aus Gründen der Solidarität der katholischen Mitgliedsschulen für die Beseitigung der Hochwas-

serschäden jeweils 5.000 € Spenden durch den EVO-Vorstand, Herrn Johann Hornberger, der 

unser Schatzmeister im besten Sinne ist, erhalten haben. 

 

Die Korrespondenz mit Ministerien/Parlamentsvertretern zu unserem wichtigen Thema „Schul-

bussicherheit“ ist auf der Homepage der EVO veröffentlicht, ebenso eine ausführliche Mit-

schrift/Zusammenfassung der Veranstaltung „AKZENT Elternarbeit“ im Kloster Banz, veranstal-

tet von der Stiftung Bildungspakt Bayern. Jetzt gerade sind „Leitlinien zur Gestaltung der Bil-

dungs- und Erziehungspartnerschaft von Schule und Elternhaus“ durch die Stiftung Bildungs-

pakt Bayern erarbeitet worden, die wir Ihnen im nächsten Jahr gerne vorstellen werden. 

 

 

2. Projekte für 2014 

 

a) Inklusion 

Der Vorstand wird sich weiter intensiv in den zuständigen Ministerien für eine staatliche Kosten-

beteiligung zu Gunsten unserer Mitgliedsschulen bei Inklusionsprojekten engagieren. Das Gym-

nasium der Schulstiftung Seligenthal hat auf vorbildliche Art und Weise einen blinden Schüler 

aufgenommen und beschult, dies ohne jede finanzielle Unterstützung des zusätzlichen Auf-

wands an Schulstunden, Lehrmaterialen und technisch notwendigen Hilfsmitteln durch den 

Staat. Nur durch großzügige private Spenden, hier Rotary Landshut, kann bislang die Finanzie-

rung und Fortentwicklung eines solchen vorbildlichen Projekts unterstützt werden.  

 

Staatliche Leistungen gibt es leider derzeit für Inklusionsprojekte nur bei staatlichen Schulen. 

Das ist eine nicht hinnehmbare Ungleichbehandlung. Inklusionsprojekte sind sowohl an staatli-

chen als auch an katholischen und privaten Schulen „gleich“ zu behandeln und zu fördern. 

 

b) Lösung des Problems der Altersversorgung von LehrerInnen an Mitgliedsschulen 

Außerdem wird sich die EVO weiterhin satzungsgemäß bei den zuständigen Ministerien für eine 

Lösung einsetzen, dass Kosten für Zuschlagsrenten für Lehrkräfte an kirchlichen und privaten 

Schulen vollständig vom Staat erstattet werden. Der Bayerische Ministerrat hat sich in seiner 

letzten Sitzung vor der Landtagswahl am 27.08.2013 für eine solche Lösung ausgesprochen. 

Der Freistaat Bayern will so „eine Lösung anstreben, die den privaten Schulträgern die finanziel-
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len Belastungen durch die Zuschlagsrenten für Lehrkräfte an kirchlichen und privaten Realschu-

len und Gymnasien vollständig“ erstattet. Das betrifft Lehrkräfte, die von ihren Schulträgern 

aufgrund von damaligen Vorgaben des Kultusministeriums bis zum Jahr 2006 entsprechende 

Versorgungszusagen erhalten hatten. Dazu soll das Schulfinanzierungsgesetz geändert werden.  

 

Auch die Finanzierungsproblematik zusätzlicher Versorgungslasten der kirchlichen Schulträger 

muss uns Eltern im Interesse der wirtschaftlichen und rechtlichen Sicherung unserer Mitglieds-

schulen ein Anliegen bleiben, für das wir uns solidarisch gegenüber den zuständigen Ministerien 

(Kultus/Finanz) einsetzen. Die Zufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer und eine gerechte Be-

soldung mittels einer Reform des Schulfinanzierungsgesetzes ist immer schon unser gemeinsa-

mes Anliegen mit den Schulträgern und ihren Vertretungen gewesen. 

 

c) Beseitigung von „Verwerfungen“ (Minister Dr. Spaenle) bei der Finanzierung von privaten Schulen 

Die Vorstandschaft der EVO hat den Beginn der neuen Legislaturperiode zum Anlass genom-

men, sich auch weiter für die Beseitigung von anderen „finanziellen Verwerfungen! (so Minister 

Dr. Spaenle in Wolnzach) zwischen staatlichen und privaten Schulen im Bereich der Finanzie-

rung“ einzusetzen. Der Freistaat ist unseres Erachtens schon aus verfassungsrechtlichen Grün-

den verpflichtet zusätzliche finanzielle Mittel als „Benachteiligungsausgleich“ bereit zu stellen, 

um die Existenz kirchlicher und privater Schulen zu schützen und zu sichern. 

 

Zusätzliche staatliche Mittel für P- und W-Seminare, die Medienausstattung der privaten Schulen 

und zusätzliche Anrechnungsstunden von Ganztagsbetreuung bis „Flexistunden“ sind hier anzu-

führen. 

 

d) Sonstige „Ungleichbehandlung“ beseitigen 

Außerdem wollen wir für unsere Mitgliedsschulen die Gleichstellung bei der Inanspruchnahme 

von Leistungen im Bereich der medienpädagogischen-informationstechnischen Beratung (MiB) 

einfordern. Hier hat das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst, mit Schreiben vom 21.11.2013, zwar anerkannt, dass  

 

„Medienpädagogik und –Erziehung Bereiche sind, die in einer zunehmend medialisierten Welt 

eine immer größere Bedeutung spielen. Zum einen bieten die sogenannten „Neuen Medien“ 

große Chancen, auch in Schule und Unterricht: Sie können die Veranschaulichung von kom-

plexen Sachverhalten und die Methodenvielfalt fördern, sowie die Kreativität der jungen Men-

schen anregen. Auf der anderen Seite werden Kinder und Jugendliche mit Problemen konfron-

tiert, die sehr häufig überfordern: unzureichender Selbstdatenschutz, Verletzung des Urheber-

rechts, Medienmissbrauch und Cybermobbing“.  

 

Das Ministerium vertritt aber leider bisher die Meinung, dass das Netzwerk der medienpädago-

gischen-informationstechnischen Beratung „ausschließlich durch staatliche Ressourcen finanziert 

wird und deshalb die Beratungslehrkräfte nur staatlichen Schulen zur Verfügung stehen“. Diese 

Ungleichbehandlung ist nicht hinnehmbar und wir werden uns für eine Veränderung des Stand-

punkts im Ministerium intensiv einsetzen.  

 

Das gilt auch für die Zusammenarbeit unserer Mitgliedsschulen mit dem „Staatsinstitut für 

Schulqualität und Bildungsforschung“. Hier ist die generelle Ablehnung einer Beteiligung von 
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EVO-Mitgliedsschulen aus unserer Sicht ebenso rechtlich bedenklich und genau genommen so-

gar wettbewerbsverzerrend. Wir setzen uns auch hier für eine bessere Behandlung unserer Mit-

gliedsschulen im Rahmen einer Gleichbehandlung mit staatlichen Schulen in diesen wichtigen 

Bereich ein.  

 

Die EVO ist bekanntlich Mitglied der Landes-Elternvereinigung in Bayern (LEV). In der Vor-

standssitzung der LEV am 9.12.2013 wurde beschlossen, dass die LEV (gemeinsam) mit der 

EVO diese für die Kinder in den Schulen wichtigen Projekte vertreten und sich dafür einsetzen 

werden.  

 

Wir sind dafür der LEV und ihrer Vorsitzenden, Frau Susanne Arndt, sehr dankbar für das ge-

meinsame Vorgehen und die engagierte Unterstützung. Auch hier gilt unser Jahresmotto „Ge-

meinsam sind wir stark!“.  

 

 

3. Mitgliederversammlung 2014 in Augsburg 

 

a) EVO Mitgliederversammlung 2014 

Unser Vorstandsmitglied Herr Ronald Sterler hat zur EVO Mitgliederversammlung 2014 in die 

Realschule St. Ursula Augsburg gemeinsam mit seiner Schulleiterin eingeladen. Unsere Jahres-

versammlung wird nach den nächsten Elternbeiratswahlen, voraussichtlich erst im November 

2014, stattfinden. Einzelheiten werden wir bei der nächsten Vorstandssitzung im neuen Jahr 

besprechen und entscheiden. 

 

b) LEV Jahresversammlung am 29./30.03.2014 in Augsburg 

Schon jetzt laden wir alle Mitglieder der EVO zur LEV-Jahresversammlung am 29./30.03.2014 in 

das Rudolf-Diesel-Gymnasium Augsburg ein. Herr Kultusminister Dr. Spaenle hat seine Zusage 

schon gegeben, bei der LEV-Jahresversammlung dabei zu sein. Er wird sich bei der Jahresver-

sammlung sicherlich grundsätzlich mit der G8-Thematik und dem Festhalten der weit überwie-

genden Anzahl von Eltern an der notwendigen Kontinuität des G8 mit Verbesserungen und der 

ständigen Weiterentwicklung auseinandersetzen. Das Motto der Mitgliederversammlung der LEV 

lautet: „Dem Lernen Flügel verleihen“. Es gibt geplante Informationsrunden zu den Themen: 

 

- erweiterte Schulleitung 

- Elternrechte/Elternpflichten 

- Umfrageergebnisse der LEV 2013 

- Straftaten/Alkoholkonsum/Prävention bei SchülerInnen 

- „Genderdebatte und die Rolle der Buben“ mit OStDin Langer aus Oettingen 

- Konkrete Umsetzung des gemeinsamen Abiturs 2014 

- Möglichkeiten und Bedeutung der „Kommunikation“ in der Schulfamilie 

- Bedeutung der Pädagogik in der gymnasialen Lehrerausbildung 

- Einsatz der neuen Medien (St.-Anna-Gymnasium) 

- „Kreativität“ in oder durch die Schule 
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Vorstandsmitglieder der LEV sind für diese Informationsrunden schon im Vorfeld Ansprechpart-

ner neben der Vorsitzenden Frau Susanne Arndt. Alle weiteren Informationen können Sie auf 

der LEV-Homepage unter www.lev-gym-bayern.de/node/595 entnehmen. 

 

 

4. Dank und Ausblick 

 

Außerdem werden wir uns intensiv mit der neuen EMO (Elternmitwirkungsordnung) auseinan-

dersetzen und die Umsetzung und Einführung in unseren Mitgliedsschulen mit Rat und Tat be-

gleiten. Das Katholische Schulwerk hat in Aussicht gestellt, die EMO noch vor Weihnachten ins 

Netz zu stellen – dies quasi als Weihnachtsgabe für alle Beteiligten. Wir freuen uns und sagen 

„DANKE“. 

 

Insoweit verbleibt es mir, Ihnen und Ihren Familien, ebenso allen Mitgliedsschulen und ihren 

Trägern, sowie allen LehrerInnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen.  

 

Ich bedanke mich im Namen des Vorstands ausdrücklich bei Ihnen und dem Katholischen 

Schulwerk Bayern, Herrn Direktor Dr. Hatzung und bei Herrn Leitenden Pädagogen Peter Tezze-

le sowie den Damen der Geschäftsstelle für alle Unterstützung und wohl wollende Förderung im 

zu Ende gehenden Jahr. Ohne sie und Ihr engagiertes Mitwirken können wir auch die Ziele für 

das Jahr 2014 nicht erreichen. Lassen Sie es uns gemeinsam angehen zum Wohle unserer Kin-

der und der Mitgliedsschulen der EVO. 

 

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und alles Gute, sowie Gottes Segen. 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

 

Ihr    

 

Prof. Dr. Ernst Fricke 

Vorsitzender der EVO 

 


