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2. Rundschreiben Schuljahr 2016/2017 
TOP I:  EVO-Jahresversammlung 2017 am 03./04. Februar 2017 am Maristen-Gymnasium, 84095 Furth 

bei Landshut mit dem Thema „Kirchliche Schulen auf dem Weg in die Zukunft“ 
  Anmeldeunterlagen in der Anlage 

TOP II:  Die G8/G9-Diskussion innerhalb der EVO-Mitgliedschulen intensivieren 
TOP III: Intensivierung der Kommunikation zwischen EVO-Vorstand und den Elternbeiräten  

unserer Mitgliedsschulen 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe ElternbeiratskollegInnen,  

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

nachdem die Elternbeiratswahlen durchgeführt sind und damit auch neue und engagier-

te „ElternarbeiterInnen“ in die Elternbeiräte gewählt wurden, laden wir alle Mitglieder 

und auch die Schulleitungen sowie die jeweiligen Lehrerkollegien zu unserer Jahresver-

sammlung in das Maristen-Gymnasium in Furth bei Landshut sehr herzlich ein.  

 

1. EVO-Jahresversammlung 2017 im Maristen-Gymnasium Furth bei Landshut 
 

Durch das Programm der Veranstaltung unter der Überschrift „Kirchliche Schulen auf 

dem Weg in die Zukunft“ und der anschließenden Mitgliederversammlung 2017 kön-

nen Sie sicherlich wertvolle Anregungen durch Kontakte zu den ReferentInnen erhalten. 

 

 

Für den Vorstand 
Prof. Dr. Ernst Fricke 

c/o Katholisches Schulwerk in Bayern 
Adolf-Kolping-Str. 4 
80336 München 

Telefon:  089 - 55 52 66 
Fax: 089 - 55 53 78 
E-Mail: info@evo-bayern.com 
www.schulwerk-bayern.de 
 
Privat 
Innere Regensburger Str. 11 
84034 Landshut 
Telefon: 0871 - 925 98 13 
Telefax: 0871 - 22 8 93 

 
 
Landshut, den 16.12.2016  

 
EVO Elternvereinigung - Prof. Dr. Ernst Fricke - Inn. Regensburger Str. 11 - 84034 Landshut 

 

Rundschreiben an alle Elternbeiräte der 

EVO-Gymnasien und EVO-Realschulen 
 
 Mit der Bitte um Weitergabe an die Elternbeiratsvor-

sitzende/n und Mitglieder des Elternbeirats an Ihrer 
Schule, sowie interessierte Eltern in der Schulfamilie 
 

 An die Vorsitzenden der Elternbeiräte der Katholi-
schen Gymnasien und Realschulen in Bayern 

 
 An die Schulleitungen und Schulträger der katholi-

schen Schulen in Bayern 

 
 



 
- 2 - 

 

 

Dazu dienen der Festvortrag am 3. Februar 2017 um 18:30 Uhr mit dem Thema 

 

„Die Bedeutung der politischen Bildung an kirchlichen Schulen“ 
Frau Direktor Prof. Dr. Ursula Münch, Akademie für Politische Bildung Tutzing 

 

sowie zum sehr aktuellen Thema „Kompetenzerwerb mit digitalen Medien“ der Vortrag 

am 4. Februar 2017 

 

„Potentiale digitalen Lernens am Beispiel eines multimedialen Schulbuchs“ 
(Dr. Florian Sochatzy, Geschäftsführer des „Instituts für digitales Lernen“, 

an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt) 

 

und ebenso der Workshop mit dem Schulleiter des Maristen-Gymnasiums Furth, Herrn 

OStD Christoph Müller mit Team. 

 

Damit haben wir wichtige Zukunftsprojekte angesprochen und wir freuen uns auf die 

Diskussion mit Ihnen.  
 

 Einladungsflyer in der Anlage 1 

 Anmeldeformular EVO-Jahresversammlung als Anlage 2 
 

Aus organisatorischen Gründen wäre es hilfreich, wenn Sie sich bis Ende des Jahres für 

die EVO-Jahresversammlung 2017 anmelden könnten. Die Teilnahme ist kostenfrei und 

es gibt auch am ersten Abend einen „Leberkäs-Empfang“ durch den Elternbeirat des 

Maristen-Gymnasiums und am Abend ein Kabarett für Schüler und ihre Eltern von und 

mit der niederbayerischen Kabarettistin Gerti Gehr (www.gerti-gehr.de).  

 

2. Tätigkeitsbericht der EVO auf der Vollversammlung des Katholischen  

 Schulwerks Bayern am 05.12.2016 präsentiert 
 

Im Jahresbericht 2015/2016 „33 Jahre Katholisches Schulwerk in Bayern (Berichtszeit-

raum 01.08.2015 bis 31.07.2016)“ ist ein Tätigkeitsbericht über die Elternarbeit der EVO. 

Bei der Vollversammlung des Katholischen Schulwerks am 05.12.2016 hat die Möglich-

keit bestanden, die Arbeit und die Positionen der EVO mit einer Powerpoint-

Präsentation vorzutragen. Diese ist auf der EVO-Homepage hinterlegt.  
 

 Präsentation über die EVO, online unter  

www.schulwerk-bayern.de/evo.html 
 

 

 

http://www.gerti-gehr.de/
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3.  Intensivierung der Kommunikation zwischen Elternbeiräten an  

EVO-Mitgliedsschulen und der EVO-Vorstandschaft  
 

Als Anlage zum 1. Rundschreiben im Schuljahr 2016/2017 war eine „Erklärung für die 

Elternbeiräte an EVO-Mitgliedsschulen“ angehängt. Bislang sind nur wenige ausgefüllte 

Erklärungen an das Katholische Schulwerk in Bayern zurück geschickt worden. Wir fügen 

deshalb nochmals diese Erklärung bei. 
 

 „Erklärung für Elternbeiräte an EVO-Mitgliedsschulen“  

als Anlage 3 
 

Unser Arbeitsmotto „Gemeinsam sind wir stark!“ können wir nur dann durchhalten, 

wenn wir auch mit unseren Mitgliedsschulen und deren Elternbeiräten und Eltern in 

einer guten Kommunikation uns austauschen und gegenüber den staatlichen Schulen 

positionieren können. Vielleicht haben Sie es gelesen, die Landes-Eltern-Vereinigung der 

Gymnasien (LEV) spricht sich gegen die Pläne zur Weiterentwicklung des Gymnasiums in 

Bayern aus. Wie schwierig das Verhältnis der EVO zur LEV-Gym geworden ist, ergibt sich 

auch aus einer kleinen Denkschrift unseres Vorstandsmitglieds Werner Nebel. Wir fügen 

auch diese in der Anlage bei. 
 

 Kleine Denkschrift von Werner Nebel als Anlage A4  
 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und allen Mitgliedern der Schulfamilie ein gesegne-

tes Weihnachtsfest und schöne sowie erholsame Weihnachtsferien und einen guten 

Rutsch ins Jahr 2017, Gottes Segen, Gesundheit und viel Erfolg.  

 

Mit freundlichen Grüßen und Dank für Ihre Unterstützung 
 

 
Prof. Dr. Ernst Fricke Ronald Sterler 
Vorsitzender der EVO stellv. Vorsitzender der EVO 
(E-Mail: ernst.fricke@kanzlei-fricke.de) (E-Mail: Ronald.sterler@online.de) 

 
 
 

Johann Hornberger  Werner Nebel 
(E-Mail: hornberger@muenzer.de) (E-Mail: Die-Nebels@gmx.de) 
 
 
 

Alexandra Mayer  Jörn Monstadt Heidi Hofmann 
(E-Mail: a.mayer@wolkenflitzer.de) (E-Mail: monstadt@web.de) (E-Mail: heidi.hofmann@t-online.de) 



1. Anmeldung zur Tagung
Die Anmeldung zur Tagung erfolgt mit dem in dieser Einladung 
beigefügtem Anmeldeformular. Bitte übersenden Sie uns 
das ausgefüllte Formular per Telefax (0871 - 2 28 93), per 
E-Mail (info@evo-bayern.com) oder per Post an EVO 
Elternvereinigung, c/o Prof. Dr. Ernst Fricke, Innere Regens-
burger Str. 11, 84034 Landshut. Für eine bessere Planung bitten 
wir um eine Anmeldung bis zum 31.12.2016.

2. Hotelreservierungen
Eine ausführliche Hotelliste der Stadt Landshut fi nden Sie unter: 
www.city-tourist.de/Cityguides/Landshut-Hotels-Buchen-
Suchen-Finden-Reservieren-Hotelbewertungen.html.
Über Buchungsportale können noch sehr günstige Preise erzielt 
werden, wenn Sie möglichst bald buchen.

3. Kostenerstattung
Je Mitgliedsschule können maximal bis zu zwei Vertreter der 
Elternvertretung (Elternbeirat) Kostenerstattung nach Maß-
gabe der folgenden Regelungen beantragen. Ehepaare und 
eheähnliche Lebensgemeinschaften können einen gemein-
samen Erstattungsantrag stellen.

a) Übernachtungskosten
Übernachtungskosten werden wie folgt erstattet: Bei Nut-
zung eines Mehrpersonenzimmers sind die Kosten gleichmä-
ßig aufzuteilen.

Es werden nur die Kosten für die Übernachtung und das 
Frühstück für eine Nacht wie tatsächlich entstanden, aber 
maximal bis 65,00 € für ein Einzel- bzw. Doppelzimmer mit 
Frühstück pro Person erstattet. Fahrtkosten werden im Rah-
men der EVO-Richtlinien erstattet.

b) Tagungsgebühren
Der EVO-Vorstand hat beschlossen, für die Jahresversamm-
lung 2017 keine Tagungsgebühren zu erheben. Damit hoff en 
wir auf viele Anmeldungen.

4. Datenschutz
Sie stimmen mit Ihrer Unterschrift der Verwendung Ihrer Da-
ten zu organisatorischen Zwecken zu. Jegliche Weitergabe 
an Dritte oder anderweitige Verwendung Ihrer Daten ist aus-
geschlossen. 

Durch Ihre Teilnahme willigen Sie in die Berichterstattung 
durch Print- und Onlinemedien einschließlich der Veröff entli-
chung von Fotos/Videos ein. 

EINLADUNG
zur Jahresversammlung
am 03. / 04.02.2017
im Maristen-Gymnasium in Furth bei Landshut

Freitag, 03.02.2017
1 6 : 0 0  U h r  
Eintreff en im Hotel Ihrer Wahl (siehe Hotelliste)

1 6 : 3 0  U h r  
Anmeldung der TeilnehmerInnen im 
Maristen-Gymnasium in Furth bei Landshut

1 7: 0 0  U h r  
Begrüßung der TeilnehmerInnen und Gäste
Schulleitung: Herr OStD Christoph Müller
EVO-Vorstand: Herr Prof. Dr. Ernst Fricke
Direktor der Schulstiftung der Diözese  Regensburg: 
H. H. Domkapitular Prälat Johannes Neumüller
Grußworte: 
- Herr Jörn Monstadt, EVO-Vorstandsmitglied 
   und Vorsitzender des Elternbeirats 
- Herr Ronald Sterler, Stellv. EVO-Vorsitzender

1 8 : 3 0  U h r  
Festvortrag von Frau Direktor Prof. Dr. Ursula Münch, 
Akademie für Politische Bildung Tutzing, zum Thema 

„Die Bedeutung der politischen 
Bildung an kirchlichen Schulen“

1 9 : 3 0  U h r  
„Leberkäs-Empfang“ durch den Elternbeirat des Maristen-
Gymnasiums Furth

2 0 : 1 5  U h r  
Kabarett für Schüler und ihre Eltern von und mit 
der niederbayerischen Kaberettistin Gerti Gehr 
(www.gerti-gehr.de)

Samstag, 04.02.2017
9 : 0 0  U h r
Ökumenische Andacht in der Klosterkirche des Maristen-
Gymnasiums Furth mit H. H. Domkapitular Prälat Johannes 
Neumüller, Regensburg, und Frau Pfarrerin Dr. Nina 
Lubomierski, Christus-Kirche, Landshut

1 0 : 0 0  U h r
Grußworte von Herrn Direktor Dr. Andreas Hatzung, 
Katholisches Schulwerk Bayern

1 0 : 1 5  U h r
Vortrag von Dr. Florian Sochatzy, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Lehrstuhls Prof. Dr. Waltraud Schreiber, 
Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt und Geschäftsführer 
des Instituts für digitales Lernen, Eichstätt, mit dem Thema:

„Potentiale digitalen Lernens am Beispiel 
eines multimedialen Schulbuchs“ 

11 : 0 0  U h r
Kompetenzerwerb mit digitalen Medien am 
neuen Maristen-Gymnasium Furth – vorgestellt von 
Herrn OStD Christoph Müller mit Team

1 2 : 0 0  U h r
Mitgliederversammlung der EVO in der Schule
TOP 1: Bericht des EVO-Vorstands mit Aussprache
TOP 2: Kassenbericht
TOP 3: Entlastung des Vorstands
TOP 4: Neuwahlen des Vorstands

1 3 : 0 0  U h r
Mittagsimbiss in der Mensa

1 3 : 4 5  U h r
Gibt es noch Gründe, dass die EVO-Schulen • 
Mitglieder der LEV-Gym bleiben?
Was bringt uns als EVO die Mitgliedschaft • 
bei der LEV-RS?
Neue Kooperationen zur Durchsetzung der • 
Interessen kirchlicher Schulen• 
Vorstellung von Förderprojekten unserer Mitgliedsschulen• 
Aussprache mit Diskussion• 

1 5 : 0 0  U h r
Ende der Veranstaltung

Tagungsprogramm

Veranstaltungsort  (03./04.02.2017)

Maristen-Gymnasium
Klosterstraße 6 | 84095 Furth
Telefon: 0 87 04 - 91 10
Internet: www.maristen-gymnasium.de

Elternvereinigung an den Gymnasien
und Realschulen der Orden und anderer 
freier katholischer Schulträger in Bayern

„Gemeinsam sind wir stark!“

Verbindliche Anmeldung
für die EVO-Jahresversammlung in Furth 
bei Landshut am 03./04.02.2017

Teilnahmebedingungen

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Schule/Ort:

Funktion:

E-Mail:

Telefon:

Telefax:

Anreise:  per Auto       per Bahn

Übernachtung:  ja      nein

Zimmertyp:  Einzelzimmer     Doppelzimmer

Falls DZ, Name 
der 2. Person:

Bitte entsprechend ankreuzen:

Ich nehme an beiden Tagen, 
03./04.02.2017, an der Tagung teil 

Ich nehme nur am Freitag, 03.02.2017, 
an der Tagung teil 

Ich nehme nur am Samstag, 04.02.2017, 
an der Tagung teil 

Ort, Datum  ____________________________________________________

_________________________________________________________________
Unterschrift



Kirchliche Schulen auf 
dem Weg in die Zukunft 
EVO-Jahrestagung am Maristen-Gymnasium in Furth

Liebe Mitglieder der Schulfamilie unserer Mitgliedsschulen,
liebe Elternbeiratskolleginnen und Elternbeiratskollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen des EVO-Vorstands laden wir Sie hiermit sehr 
herzlich zu unserer Jahresversammlung 2017 an das Neue 
Maristen-Gymnasium in Furth bei Landshut ein. Wir freuen 
uns auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und den Austausch zu 
interessanten Themen.

1.  Festvortrag Frau Direktorin Prof. Dr. Ursula Münch
     (Akademie für Politische Bildung, Tutzing)

Das Thema „(Urteils-)Bildung im 21. Jahrhundert“ ist auch der 
Titel einer von der renommierten Referentin mitherausgege-
benen Publikation. Dort wird im Vorwort ausgeführt:

„Ein wirksames Mittel gegen Politik-
verdruss, Apathie, Extremismus und 
Populismus ist ein Mehr an politischer 
Bildung. Doch Ihre Wirkung kann sie 
nur entfalten, wenn sie nicht als Feu-
erwehr missbraucht wird. Eine stabile 
Demokratie braucht Demokraten. Die 
fallen aber nicht vom Himmel (Theodor 
Eschenburg). Und als Demokrat wird 
man nicht geboren (Michael Greven). 
Deshalb brauchen Demokraten politi-
sche Bildung ein Leben lang“.

Die politische Bildung soll auch zu einem Aufbau eines individu-
ellen Wertesystems beitragen, das ethische Maßstäbe für die 
eigene Lebensführung setzt, sich auf Demokratie, Frieden und 
Freiheit als fundamentale Prinzipien, insbesondere auf die Ach-
tung der Menschenwürde sowie der Menschen- und Bürger-
rechte stützt und die Ablehnung extremistischer Grundhaltun-
gen einschließt. Für die Werteerziehung an kirchlichen Schulen 
ist deshalb politische Bildung ein unverzichtbares „Muss“.

Mit dem Festvortrag von Frau Prof. Dr. U. Münch, Direktorin 
der „Akademie für Politische Bildung“ wollen wir die Position 
der kirchlichen Schulen zur Diskussion stellen und den Mei-
nungsaustausch zum Thema anregen.

Die Süddeutsche Zeitung hat Ende September unter der 
Schlagzeile „Der Politikunterricht ist die größte Baustelle an 
bayerischen Schulen“ darauf hingewiesen, dass „Politik in 
den letzten drei Schuljahren je eine Stunde pro Woche, in 
der Realschule nur im Abschlussjahr unterrichtet“ wird. Der 
Sozialkundeunterricht in Bayern soll nach der SZ „nicht nur 
Verfassung und politische Systeme thematisieren, sondern 
jeden Jugendlichen zum „Zoon Politikon“ erziehen, einem po-
litischen Wesen frei nach Aristoteles, das eigenverantwort-
lich im Sinne der Gemeinschaft handeln soll und in der Lage 
ist, die komplexen Zusammenhänge der Gegenwart zu ver-
stehen.“ Auch die Landesschülersprecher fordern mehr So-
zialkunde und mehr Diskussion über aktuelle Themen. „Den 
Antrag für mehr Sozialkunde gibt es so lange wie den Lan-
desschülerrat“, sagt die Sprecherin, Acelya Aktas. Passiert 
sei in diesen acht Jahren aber nichts. 

Gleichzeitig bestehen schon jetzt eine Vielzahl von Projekten für 
SchülerInnen und deren LehrerInnen an der „Akademie für Poli-
tische Bildung“ in Tutzing. Dazu liegt Informationsmaterial aus.

2.  Vortrag von Dr. Florian Sochatzy: „Potentiale digitalen 
Lernens am Beispiel eines multimedialen Schulbuchs“

Unser Referent ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der Professur 
für Theorie und Didaktik der Ge-
schichte von Frau Prof. Dr. Waltraud 
Schreiber und Geschäftsführer des 
„Instituts für digitales Lernen“, das 
er bereits seit 2010 leitet.

Seit vielen Jahren beschäftigt er 
sich intensiv mit didaktisch und me-
thodisch fundierten digitalen Lehr- 
und Lernmedien. Seine Dissertation 
beschreibt die Konzeption, Produk-
tion und empirische Überprüfung 
eines multimedialen Geschichts-
buchs (mBook).

Frau Prof. Dr. Waltraud Schreiber hat gemeinsam mit ihren 
Kollegen Dr. Florian Sochatzy und Marcus Ventzke die Idee 
zum mBook, - Geschichte für die Zukunft -, umgesetzt. Dr. 
Florian Sochtzy gilt als Experte des kompetenzorientierten 
Unterrichts. Selbst erarbeitetes Wissen und Themenschwer-
punkte, die mehrere Epochen umfassen, erhalten im mBook 
Vorrang vor der Chronologie. Auch der LehrplanPLUS, der 
2017 an den weiterführenden Schulen in Bayern eingeführt 
wird, orientiert sich an diesem Konzept.

Das mBook wurde auf der Leipziger Buchmesse zum Schul-
buch des Jahres gekürt und auf der Frankfurter Buchmesse 
mit dem eBook-Award ausgezeichnet. 

Bayerische Geschichtslehrer fi nden das Konzept ebenfalls 
gut: Der Aufbau des mBooks sei eher klassisch, aber da-
durch, dass Schüler Filme und Tondokumente immer wieder 
anklicken können und nicht auf die einmalige Vorführung im 
Klassenzimmer angewiesen sind, sei individuelles Lernen 
möglich. Außerdem können Buben und Mädchen eigene Ge-
danken ins Buch schreiben. „Dadurch entwickeln die Schü-
ler einen eigenen Bezug zum Stoff , das ist ein Riesenvorteil, 
sagt David Denninger, der Vorsitzender des Bayerischen Ge-
schichtslehrerverbandes (SZ).

3.  Präsentation eines modernen Konzepts durch 
      Kompetenzerwerb mit digitalen Medien

Anmeldung
Die Anmeldung zur EVO-Jahresversammlung erfolgt an-
hand des Formulars auf der Rückseite. Das Anmelde-
formular erhalten Sie auch online zum Ausdrucken unter 
www.schulwerk-bayern.de/evo.html. Bitte übersenden Sie 
uns das ausgefüllte Formular per Telefax (08 71/2 28 93),
per E-Mail (info@evo-bayern.com) oder per Post an: 
EVO Elternvereinigung, c/o Prof. Dr. Ernst Fricke, Innere 
Regensburger Str. 11, 84034 Landshut. Für eine bessere 
Planung bitten wir um eine Anmeldung bis zum 31.12.2016. 

 

Infos zur EVO
Im Internet unter
www.schulwerk-bayern.de

Kontaktadresse
EVO Elternvereinigung 
c/o Katholisches Schulwerk in Bayern
Adolf-Kolping-Str. 4
80336 München

Tel. 0 89 - 55 52 66
Fax 0 89 - 55 53 78
Mail: kswib@t-online.de

Anfahrt

OStD Christoph Müller hat am 
neuen Maristen-Gymnasium Ta-
blet-Klassen eingeführt und ein 
digitales Gesamtkonzept in und 
mit der Schulfamilie entwickelt. 
Dieses innovative Konzept wird 
zusammen mit dem dafür verant-
wortlichen Team seiner Schule 
vorgestellt.

4.  Mitgliederversammlung 2017

Drei langjährige Vorstandsmitglieder scheiden aus dem Vor-
stand aus. Ihre Kinder haben die Schulen erfolgreich verlas-
sen. Insoweit brauchen wir drei neue Vorstandsmitglieder und 
freuen uns über engagierte Bewerbungen.

Die Mitgliederversammlung der EVO wird sich auch damit be-
schäftigen, dass die auf der LEV-Gym-Mitgliederversammlung 
2016 beschlossene Satzungsänderung die Rechte der EVO-
Schulen hinsichtlich des aktiven und passiven Wahlrechts 
weiter einschränkt. Widersprüche zwischen dem Wortlaut 
der Satzung und den Erläuterungen in der LEV-Mitgliederver-
sammlung sind nicht beseitigt worden. Am 19.10.1956 war die 
erste gemeinsame Sitzung zwischen der LEV-Gym und der 
EVO. 60 Jahre später haben die LEV-Vorstände ein sorgfäl-
tiges Rechtsgutachten von Prof. Dr. Hager, Direktor des Ins-
tituts für Notarrecht an der LMU München einfach ignoriert, 
welches die Rechtsstandpunkte der EVO bestätigt hat. Alle 
Anträge des Gymnasiums Seligenthal zur LEV-Jahresver-
sammlung 2016 wurden nicht einmal „zugelassen“, weil die 
LEV-Gym unzutreff enderweise behauptet „dass das Gymna-
sium Seligenthal keine Mitgliedschule der LEV wäre“.

Diese problematische Entwicklung wird dadurch verstärkt, 
dass die LEV die Interessen der EVO-Schulen nicht wirklich 
unterstützt hat. Aufgrund der „Eigeninteressen“ staatlicher 
Schulen ist die LEV-Gym (leider) kein Partner mehr für die 
EVO und die kirchlichen Mitgliedsschulen.

Insoweit wird die Mitgliederversammlung darüber diskutieren 
und abstimmen, ob unter diesen Umständen die EVO-Schulen 
weiter Mitglieder der LEV bleiben wollen. Auch das Verhältnis 
zur LEV-RS bedarf einer Klärung. Was bringt der EVO eine 
LEV-RS Mitgliedschaft.

Bei der Jahresversammlung besteht auch die Möglichkeit, 
die Projekte der EVO-Schulen vorzustellen, die fi nanziell ge-
fördert und unterstützt wurden. Eine allgemeine Aussprache 
und Diskussion schließt sich an.

Wir freuen uns auf möglichst viele TeilnehmerInnen und ver-
weisen zur Kostenerstattung und Übernachtungskosten auf 
die EVO-Homepage beim Katholischen Schulwerk Bayern.

Prof. Dr. Ernst Fricke  Ronald Sterler
1. Vorsitzender    Stellv. Vorsitzender
Mitglied des Elternbeirats des   Ehrenvorsitzender des Elternbeirats
Gymnasiums der Schulstiftung Seligenthal der Mädchenrealschule St. Ursula

Prof. Dr. Ursula Münch
Direktorin der Akademie für 
Politische Bildung, Tutzing

Dr. Florian Sochatzy
Geschäftsführer des „Instituts 
für digitales Lernen“

OStD Christoph Müller
Schulleiter am Maristen-
Gymnasium Furth



Verbindliche Anmeldung
für die EVO-Jahresversammlung in Furth 
bei Landshut am 03./04.02.2017

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Schule/Ort:

Funktion:

E-Mail:

Telefon:

Telefax:

Anreise:  per Auto       per Bahn

Übernachtung:  ja      nein

Zimmertyp:  Einzelzimmer     Doppelzimmer

Falls DZ, Name 
der 2. Person:

Bitte entsprechend ankreuzen:

Ich nehme an beiden Tagen, 03./04.02.2017, an der Tagung teil 

Ich nehme nur am Freitag, 03.02.2017, an der Tagung teil 

Ich nehme nur am Samstag, 04.02.2017, an der Tagung teil 

Ort, Datum  ____________________________________________________

_________________________________________________________________
Unterschrift

Elternvereinigung an den Gymnasien
und Realschulen der Orden und anderer 
freier katholischer Schulträger in Bayern

Bitte übersenden Sie uns das ausgefüllte For-
mular per Telefax (0871 - 2 28 93), per E-Mail 
(info@evo-bayern.com) oder per Post an EVO 
Elternvereinigung, c/o Prof. Dr. Ernst Fricke, 
Innere Regensburger Str. 11, 84034 Landshut. 
Für eine bessere Planung bitten wir um eine An-
meldung bis zum 31.12.2016.



Kommunikationsdaten des Elternbeirats 

der EVO-Mitgliedsschule:__________________________ 

Postadressse: _________________________________________ 

 

 

E-Mail-Adresse des Vorsitzenden/der Vorsitzenden 

__________________________________________ 

 

Postadresse des Vorsitzenden/der Vorsitzenden 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

E-Mail-Adressen der jeweiligen Mitglieder des Elternbeirates, die die Rundmail ebenfalls erhalten 

wollen. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

Datum:     Unterschrift des Elternbeiratsvorsitzenden 

_____________________  __________________________________________ 

 

 



Das schwierige Verhältnis zwischen der LEV-GYM und der EVO 

beginnend mit dem Entzug des Wahlrechts  

von Werner Nebel 

Vorstandsmitglied der EVO 

 

In den folgenden Ausführungen gebe ich die für mich wesentlichen Punkte und 

Gedanken zu dem Konflikt zwischen der Landes-Eltern-Vereinigung der 

Gymnasien in Bayern e.V. (LEV-GYM) und der Elternvereinigung der 

Ordensschulen (EVO) wieder. 

Wir haben innerhalb des Vorstandes (teilweise unter Einbeziehung von Herrn 

Direktor Dr. Hatzung und Herrn Leitenden Pädagogen Peter Tezzele vom 

Katholischen Schulwerk Bayern) oft und lange über Wege aus der Krise 

diskutiert. Unsere Auffassungen sind im Kern meist deckungsgleich, 

unterscheiden sich aber in Details oder auch in der Art und Weise, wie wir uns 

den jeweils nächsten Schritt  vorstellen. Somit ist dies keine Stellungnahme des 

gesamten Vorstands, sondern eine persönlich Schilderung zu den Ereignissen. 

Inhaltlich wird dies jedoch vom gesamten Vorstand getragen.  

Da bei der nächsten EVO-Jahresversammlung über die Konsequenzen aus dem 

Verhalten des LEV-GYM entschieden werden muss, soll diese „Denkschrift“ 

umfassend dazu informieren. 

 

Seit der LEV-GYM-Mitgliederversammlung im März 2015 hat sich das Verhältnis 

zwischen der LEV-GYM (Vorstand) und der EVO dramatisch verschlechtert. Daher 

stellt sich die Frage, ob die EVO weiterhin Mitglied der LEV-GYM bleibt oder diese 

beendet und eine neue Art der Kooperation sucht. Die jahrzehntelange gute 

Zusammenarbeit macht eine Entscheidung schwer.  

 

Zunächst ein Blick weit zurück 

Seit im Jahre1956 eine Zusammenarbeit zwischen LEV-GYM und EVO vereinbart 

wurde, ist diese fruchtbar verlaufen. Man sah sich nicht als Kontrahenten, sondern als 

Ergänzung und gegenseitige Stütze. Viele Themen betreffen ja katholische wie 

staatliche Schulen gleichermaßen, auch wenn die Anwendung auf die katholische 

Schule noch weitere Schritte erfordert (z. B. das Prüfungsarchiv mebis, katholische 

Schulen haben noch keinen Vollzugang, die Aufhebung dieser Benachteiligung hätte 

man gemeinsam angehen können). Eine Gesetzesänderung z.B. hat eine unmittelbare 

Auswirkung auf die staatlichen Schulen, nicht aber auf die katholischen Schulen (z. B. 

Kostenerstattung bei Inklusion, katholische Schulen bekommen nichts). Hier sind 

weitere Schritte erforderlich, die dann Aufgabe der EVO sind. Aber: Durch ein 

gemeinsames Auftreten z. B. im Kultusministerium wurden die Forderungen von LEV-

GYM und EVO jeweils gegenseitig gestützt und konnten so eine stärkere Wirkung 

entfalten. Bei rein internen katholischen Themen (z. B. EMO) kann die LEV-GYM 



natürlich direkt nichts beitragen. Ein Meinungsaustausch jedoch kann hilfreich sein. 

Dies alles gibt es leider schon seit Jahren nicht mehr. 

 

Die Entwicklung in den letzten Jahren 

Es wurden von der LEV-GYM in den letzten Jahren keine Wünsche oder Forderungen 

der EVO aufgegriffen oder unterstützt. Selbst eine durch die Mitgliederversammlung 

beschlossene Forderung, die nicht nur private katholische Schulen stärken sollte, 

wurde vom Vorstand der LEV-GYM nicht bearbeitet (zumindest gab es nie eine 

Rückmeldung oder eine Info dazu). Bei einem erneuten Anlauf im Folgejahr hat dieser 

Antrag keine Mehrheit mehr in der Mitgliederversammlung gefunden. 

Dies ist aber insoweit verständlich, da der Anteil an EVO-Schulen bei LEV-GYM bei 

(geschätzt) nur rund 15% liegt. Der Schwerpunkt liegt also eindeutig bei den 

staatlichen Schulen. Auch aus Sicht vieler der in der LEV-GYM vertretenen staatlichen 

Schulen. 

 

Ein Blick auf die Entstehung des Zerwürfnisses 

Bis  zur  außerordentlichen  Mitgliederversammlung der LEV GYM im November  2014  

in  Moosburg gab es eine gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen den beiden 

Elternorganisationen. Ein Stimmrecht für die Gymnasien der EVO war ganz  

selbstverständlich. Bei der LEV-GYM-Jahresversammlung 2015 wurde den EVO-

Schulen dann das Stimmrecht erstmals verweigert. Ich selbst habe davon erfahren, 

als ich mit der Vollmacht meiner EB-Vorsitzenden meine Stimmkarte abholen wollte. 

Es gab daraufhin mehrere lange Gespräche (nicht nur an diesem Wochenende, 

sondern auch in den Folgemonaten), in denen dies jedoch nicht nachvollziehbar 

erläutert werden konnte. 

Mit dem Entzug des Stimmrechts wurde uns m. E. ein wesentliches Recht eines 

Mitgliedes genommen. Nach Ansicht der LEV-GYM wurde lediglich eine fehlerhafte 

Auslegung der Satzung korrigiert. Dies wurde dann aber von mehreren Generationen 

von LEV-GYM-Vorständen falsch angewandt, einschließlich der Verfasser derselben. 

Für mich ist dies bis heute nicht nachvollziehbar. In solchen Fragen muss man an den 

Ursprung zurück und sich fragen, was wollten die Verfasser der Satzung erreichen. 

Diesen nun zu unterstellen, sie hätten ihre selbstverfasste Satzung falsch angewandt 

und diese Fehleinschätzung weitervererbt, halte ich für sehr fragwürdig und nicht 

nachvollziehbar. 

 

Wie ist es zu diesem Entzug gekommen?  

Hier ergab sich das Bild, dass einzelne Mitglieder des LEV-GYM-Vorstandes 

festgestellt haben, dass das Wahlrecht der EVO-Schulen nicht satzungsgemäß wäre 

und deshalb nicht zu vergeben sei. Es gab darüber unseres Wissens keinen 

Vorstandsbeschluss, auch wurden weder der EVO-Vorstand noch die 

Mitgliedsschulen im Vorfeld (spätestens mit der Einladung zur Jahresversammlung) 



informiert. Der LEV-GYM-Vorstand hätte die EVO-Schulen fairerweise mit der 

Einladung über diese Änderung informieren müssen. Er beruft sich aber darauf, dass 

dies Aufgabe der EVO gewesen wäre. Dann aber hätte man den EVO-Vorstand auch 

entsprechend informieren müssen. Außerdem hat nach meiner Auffassung der 

einladende Verein die Verpflichtung,  die Regeln, insbesondere Regeländerungen, 

mitzuteilen. Vorstand und Vertreter der Schulen der EVO sind hier „nur“ Gäste.   

Auf der Versammlung selbst wurde diese Problematik seitens der EVO nicht 

thematisiert. Dies wäre nicht zielführend gewesen und hätte eine Stimmung 

hervorrufen können, die weitere  sachliche Gespräche erschwert hätte. Die 

Problematik, die sich da gerade auftat, war nicht so nebenbei in der 

Jahresversammlung zu klären, sondern musste mit Ruhe und Bedacht angegangen 

werden. Deshalb habe ich in den Folgemonaten immer wieder (ebenso  meine 

Vorstandskollegen) das Gespräch bei diversen LEV-GYM-Veranstaltungen außerhalb 

der Tagesordnung und in kleiner Runde gesucht. 

Es wurde während der Jahresversammlung vereinzelt darüber gesprochen. In der 

Versammlung selbst wurde genau eine Frage dazu gestellt - von einem Vertreter einer 

staatlichen Schule. Die LEV-GYM-Vorstandsvorsitzende Frau Arndt hat diese leider 

lediglich damit beantwortet, dass es nicht sein kann, dass EVO-Schulen, die weniger 

Beitrag zahlen als die „normalen“ LEV-GYM-Mitgliedsschulen, die gleichen (Wahl-

)Rechte haben. Diese Reduktion auf finanzielle Interessen war angesichts der zuvor 

geführten Gespräche äußerst destruktiv, zumal uns gegenüber geäußert wurde, es 

wäre eine falsche Auslegung der Satzung korrigiert worden. 

 

Folgen der Entscheidung der LEV-GYM 

Ist der Entzug des Wahlrechtes gerechtfertigt?  

Der Entzug bzw. die Nichtbewilligung des Wahlrechtes beruht auf einer Einschätzung 

einzelner Mitglieder des vormaligen LEV-GYM-Vorstandes. Wir, der EVO-Vorstand,  

können aus der Satzung nicht entnehmen, dass die EVO-Schulen das Wahlrecht 

fälschlicherweise bekommen haben. (Das Gutachten dazu von Prof. Dr. Johannes 

Hager, Direktor des Instituts für Notarrecht der LMU München, wurde bereits verteilt 

und ist allen Beteiligten bekannt) Hierzu sollten auch die ehemaligen 

Vorstandsmitglieder bzw. –vorsitzenden gehört werden, z. B. Herr Lillig oder Herr Dr. 

Scherzer seitens der LEV-GYM oder die Ehrenvorsitzende der EVO Frau Endraß. 

Es gab über viele Jahre eine gute und enge Zusammenarbeit, Themenbereiche 

wurden einvernehmlich aufgeteilt, man hat sich gegenseitig unterstützt. Denn, und das 

ist festzuhalten, die Interessen sind oft relativ deckungsgleich. Bei den katholischen, 

wie übrigens generell bei privaten bzw. kirchlichen Schulen, gibt es einige 

Besonderheiten, die im LEV-GYM nicht abgebildet werden können, einer Kooperation 

steht dies aber nicht entgegen. 



Zwar behauptet der LEV-GYM-Vorstand, ein entsprechendes Gegengutachten zu 

haben, dafür liegen mir aber keine Belege vor. Dieses bekanntzugeben wurde stets 

verweigert. 

 

Passives Wahlrecht?  

Auch das passive Wahlrecht wurde thematisiert, da Herr Monstadt als amtierendes 

Vorstandsmitglied bei der EVO und der LEV-GYM wieder für den Vorstand im LEV-

GYM kandidiert hat. Diese Kandidatur hat zu einigen Missverständnissen und nicht 

nachvollziehbaren Reaktionen geführt. Zunächst war er vom Wahlausschuss (Dr. 

Scherzer und zwei Beisitzer) zugelassen worden. Dies wurde jedoch widerrufen und 

es hieß, er müsse Einzelmitglied werden, erst dann würde er zugelassen. Die 

Einzelmitgliedschaft wurde ihm jedoch vom LEV-GYM-Vorstand verwehrt. Dies 

wiederum ist meines Erachtens satzungskonform, der LEV-GYM-Vorstand hätte gar 

nicht anders entscheiden dürfen. Es ist in der Satzung nicht vorgesehen, dass die 

Bewerbung über den Weg als Einzelmitglied möglich gewesen wäre.  

Korrekt wäre gewesen, gemäß § 7 (3) der Satzung der LEV-GYM den Wahlvorschlag 

dem Gesamtvorstand oder idealerweise dem Landesausschuss zur Entscheidung 

vorzulegen. Herr Dr. Scherzer und Frau Arndt haben auf Nachfrage mitgeteilt, dass 

diese Vorschrift auf EVO-Mitglieder nicht anwendbar sei. Eine Erläuterung oder 

Begründung blieben sie schuldig. „Es ist eben so“ ist für mich keine nachvollziehbare 

Erklärung. 

Frau Arndt hat dann zwar darauf verwiesen, dass es ohnehin hinfällig wäre, da Herr 

Monstadt seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Dies ist zwar korrekt, blendet aber 

einen wesentlichen Teil der Wirklichkeit aus. Denn dazu muss man ergänzen, dass er 

seine Kandidatur nur zurückgezogen hat, um eine nicht zielführende und der 

Veranstaltung schädliche Diskussion über die von dem LEV-GYM behauptete 

Unzulässigkeit seiner Bewerbung zu vermeiden.  

Der Wahlausschuss hat in Abstimmung mit dem Vorstand ca. 30 Minuten nach diesem 

Gespräch die Wahlliste aufgemacht, d.h. weitere Bewerbungen waren möglich, so 

dass Herr Monstadt sich wieder hätte bewerben können. Diese Öffnung der Wahlliste 

im Sechsaugengespräch vorab zu erwähnen, hätte dem Anstand gebührt. Aus den 

gleichen Gründen wie zur Rücknahme seiner Kandidatur hat er jedoch auf eine 

Erneuerung seiner Kandidatur verzichtet. 

 

Mitgliedschaft im Landesausschuss?  

Ich bin als ARGE-Vorsitzender als Mitglied des Landesausschusses (wiederholt) 

bestätigt worden. Und dies, obwohl ich bekanntlich einer EVO-Schule entstamme. 

Damit hatte offensichtlich niemand ein Problem. Dies ist aus unserer Sicht zwar positiv, 



aus der Logik der o. g. Argumentationen seitens des LEV-GYM-Vorstandes ist dies 

aber weder konsequent noch nachvollziehbar. Denn EVO-Schulen dürfen nicht wählen 

oder in den Vorstand gewählt werden, können aber in den Landesausschuss gewählt 

werden, wo sie schließlich auch ein anerkanntes Stimmrecht haben. Ich habe in dieser 

Funktion bis heute keinerlei Reaktion darauf erfahren, obwohl ich selbst darauf 

hingewiesen habe. 

 

Situation der EVO-Schulen 

Im Laufe der über Monate verteilten Gespräche habe ich immer wieder neue Aussagen 

vernommen, die weitere Fragen aufwarfen. 

Bei der letzten LEV-GYM-Mitgliederversammlung wurden Anträge einer EVO-Schule 

nicht angenommen. Entschieden hat dies der Wahlausschuß, obwohl dieser diese 

Berechtigung gar nicht besitzt. Ein Formfehler, der klar zur Nichtigkeit der 

Entscheidung führt. 

Interessanter war für mich die durch Frau Arndt vorgetragene Begründung. Demnach 

ist diese EVO-Schule kein Mitglied der LEV-GYM und kann dann natürlich keine 

Anträge stellen. Dies nahm ich erst mal mit Verwunderung zur Kenntnis und habe dies 

bei einem weiteren Treffen hinterfragt. Da wurde mir erklärt, dass nur die EVO Mitglied 

der LEV-GYM sei, aber nicht die einzelnen Schulen (die aber doch die EVO bilden), 

nicht die Vorstandsmitglieder oder der Vorsitzende, nicht die Vertreter im 

Landesausschuß. Nach dem Ausschlußverfahren bleibt dann niemand mehr übrig, der 

LEV-GYM-Mitglied sein könnte bzw. die EVO vertreten dürfte. Wer oder was die EVO 

dann aus Sicht der LEV-GYM sei, konnte mir leider niemand erklären. D. h., wir zahlen 

einen Beitrag für die Mitgliedschaft in einem Verein, ohne als Mitglieder anerkannt zu 

sein und natürlich auch ohne irgendwelche Rechte. Das ist in meinen Augen noch 

weniger als die Mitgliedschaft eines fördernden Mitgliedes.  

 

Auswirkungen der Satzungsänderung 

Zunächst hat die Satzungsänderung juristisch gesehen keine Auswirkungen auf die 

EVO-Schulen, auch wenn dies vom LEV-GYM-Vorstand anders behauptet wird. 

Ein wichtiges Argument der LEV-GYM ist, dass nun jede EVO-Schule direkt Mitglied 

in der LEV-GYM werden kann (Vollmitgliedschaft). Dies wurde mehrfach 

herausgestellt, z. B. in der LEV-GYM-Jahresversammlung und zuletzt in dem LEV-

GYM Rundschreiben Nr. 7/2016. Nur, dieses Recht gab es immer schon. Der Passus 

in der Satzung, der genau das regelt, ist nie geändert worden (§ 3 Nr. 1 a). Diese der 

LEV-GYM so wichtige Aussage ist demnach schlichtweg falsch. 

Des Weiteren wurde in der neuen Satzung der Begriff „kooperativ“ als Ersatz für 

„korporativ“ verwendet. Dies sollte aus Sicht der LEV-GYM nur zur leichteren 



Lesbarkeit führen, in der Bedeutung wären diese Begriffe identisch. Auch das ist 

schlichtweg falsch.  

Ich möchte das hier nicht vertiefen, aber es gibt dazu zahlreiche juristische Aufsätze 

und Kommentare, die deutlich aufzeigen, dass die Verwendung dieser Begriffe nicht 

einfach ist und wohl bedacht sein sollte. Wichtiger ist mir dabei, dass beide Begriffe in 

den jeweiligen Fassungen der Satzung nicht definiert wurden. Nur das könnte echte 

Klarheit schaffen. Ich habe mir 10 zufällig ausgewählte Satzungen angesehen, die 

einen oder beide Begriffe enthalten (Danke Google). Neun von zehn haben genau 

definiert, welche Rechte und Pflichten mit diesen Begriffen einhergehen sollen, 

Missverständnisse werden diese Vereine kaum erleben. Die LEV-GYM hat die 

Gelegenheit vertan, auszudrücken, was man wirklich will. Dann wäre der Begriff an 

sich auch nicht mehr so relevant. 

Und obwohl beide Begriffe deckungsgleich seien, wurden unsere Rechte als EVO 

weiter beschnitten. Hier wird komplett außer Acht gelassen, dass die „Korporation“ seit 

1956 besteht, die Satzung aber zunächst für neue Mitgliedschaften gilt. Wie mit 

bestehenden Partnerschaften umzugehen ist, wurde nicht geregelt, auch hat die EVO 

dazu keinerlei Infos bekommen. Die geübte Praxis und die Rechtsentwicklung im 

Vereinsrecht blieben seitens der LEV-GYM völlig unberücksichtigt. 

Mit Schreiben vom 05.10.2016 wurde der EVO-Vorstand informiert, dass die LEV-

GYM die Zusammenarbeit bis auf weiteres nicht fortführen wird. In dem RS Nr. 

7/2016 an alle EVO-Schulen mit dem gleichen Datum werden die EVO-Schulen 

darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Kooperation mit der EVO beendet ist. 

Interessante Variation der Wortwahl und rechtlich nicht nur fragwürdig. 

 

Welche Motivation hatte die LEV-GYM für sein Vorgehen? 

Hierüber kann ich natürlich nur spekulieren, da dies m. E. seitens der LEV-GYM nie 

schlüssig und konsequent geäußert wurde. 

Offensichtlich ist, dass es persönliche Differenzen gab, die sicher einen Teil dazu 

beigetragen haben. Außerdem fiel mir auf, dass Frau Arndt mehrfach, oft in 

öffentlichen Veranstaltungen der LEV-GYM, sehr nachdrücklich auf den geringeren 

Beitrag, den die EVO zahlt, hingewiesen hat und hierin eine Ungerechtigkeit sah. 

Dabei hatte ich den Eindruck, dass dieser Hinweis selten in einem Zusammenhang mit 

der eigentlichen Diskussion stand, sondern eher von einer Fragestellung ablenken 

sollte. Also sind auch finanzielle Hintergründe denkbar. 

Dass eine Kooperation auf Augenhöhe tatsächlich gewünscht ist, wie es offiziell 

verlautbart wird, halte ich nicht für überzeugend dargebracht. Dazu wäre von Beginn 

an ein diplomatisches, offenes und partnerschaftliches Vorgehen nötig gewesen. 

Jedoch wurde die EVO immer wieder vor neue Tatsachen gestellt und Begründungen 

wurden oft auch auf Nachfrage nicht geliefert. Selbst eine schriftliche Information über 



die offensichtliche Tatsache, dass den EVO-Schulen das Stimmrecht nicht mehr erteilt 

wird, wurde verweigert. Absolut nicht nachvollziehbar. Auch gab es auf Nachfrage 

keine Vorschläge, wie die Zukunft aussehen könne oder zumindest über was man bei 

einer gemeinsamen Sitzung sprechen könne.  

 

Was haben die EVO-Schulen von der „Mitgliedschaft“ über die EVO? 

Diese Frage ist nur schwer zu beantworten, da ich nicht absehen kann, welche 

Anpassungen seitens der LEV-GYM aufgrund der Erklärung, die Kooperation sei 

beendet, noch vorgenommen werden. Damit könnte das Folgende hinfällig sein. 

Antrags- und Stimmrecht sind bereits entfallen. Die Teilnahme an den 

Mitgliederversammlungen mit einem Recht zur Wortmeldung wären ein Plus, ebenso 

die Beteiligung an der Kommunikation via E-Mail mit allen Mitgliedsschulen 

(Rundschreiben, Möglichkeit Fragen an den Vorstand oder alle Mitgliedsschulen zu 

stellen). Jede Schule kann eine Frage über das LEV-GYM-Büro an alle Schulen 

weiterleiten lassen, um bei einem speziellen Problem passende Informationen zu 

erhalten. Zu Bedenken ist allerdings, dass Problemlösungen staatlicher Schulen oft 

nicht 1:1 auf EVO-Schulen übertragbar sind, da der Rechtsrahmen sehr 

unterschiedlich ist. 

Die Teilnahme an Arge-Sitzungen wäre ein Vorteil. Allerdings sehe ich in meiner 

Region dies eher als Treffen der regionalen Schulen, so dass dort das Etikett LEV-

GYM nicht unbedingt draufstehen muss. Dies können die Schulen unter sich 

ausmachen, bei einem guten Verhältnis wird es zu einer guten Lösung kommen.  

 

Hier ist mir persönlich wichtig, dass Sie diesen Streit nicht in Ihre Region tragen. 

Das Verhältnis der Schulen untereinander, egal ob staatlich, städtisch, 

katholisch, evangelisch oder sonstig privat sollte davon nicht tangiert werden. 

Ich halte diesen regionalen Austausch für sehr wichtig. 

 

Was bringt den EVO-Schulen eine direkte Mitgliedschaft? 

Diese Frage muss jeder EB für sich entscheiden. Ich würde aber nicht erwarten, dass 

sich die LEV-GYM plötzlich für die Themen der katholischen Schulen einsetzt, da zum 

einen oft die Kompetenz fehlt (bzw. mühsam erarbeitet werden muss), aber auch die 

Mehrheitsverhältnisse auf ein auf staatliche Schulen gerichtetes Agieren schließen 

lassen. Die Rechte, die den EVO-Schulen genommen wurden (Antrags- und 

Wahlrecht), bekämen diese allerdings wieder. 

 

 



Welche Art von Zusammenarbeit wäre denkbar? 

Hier sehe ich zurzeit und auch für die nächsten Jahre lediglich, dass beide Verbände 

bei einzelnen Themen eine Meinung (oder Forderung) in der Öffentlichkeit oder 

gegenüber dem Kultusministerium gemeinsam vertreten oder zumindest parallel die 

gleiche Inhalte kommunizieren. Dies kann unabhängig nebeneinander geschehen, 

eine Mitgliedschaft der EVO in der LEV-GYM ist dabei nicht erforderlich. 

 

Danke für Ihr Interesse! 

 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Werner Nebel 

Die-Nebels@gmx.de 

Aschaffenburg, 20.11.2016 
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