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

 

 

1. Rundschreiben im Schuljahr 2022/2023 
TOP 1: Einladung zur Kundgebung zur „Privatschulfinanzierung“ am 07.12.2022 am Königs-

platz in München (Beginn um „fünf vor zwölf“ – Dauer ca. 60 Minuten). Das gemein-
same Motto wird lauten „Wir melden uns!“. 

TOP 2: Einladung zur aktiven Mitarbeit der Eltern und Elternvertretungen in der EVO zur Un-
terstützung der Erziehungs- und Bildungsarbeit der freien katholischen Schulen und 
zur Mitarbeit an der äußeren und inneren Gestaltung dieser Gymnasien und Realschu-
len sowie Beratung der Elternvertretungen 

 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Elternbeiratskolleginnen und -kollegen,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die EVO hat nach § 2 ihrer Satzung als Aufgabe sich für 
 

„die wirtschaftliche und rechtliche Sicherung der Schulen des Katholischen Schul-
werks Bayern“ 

 
einzusetzen.  
 
Wir haben deshalb im Rahmen der jeweiligen Verbändeanhörung in Gesetzgebungsver-
fahren zur Schulfinanzierung in Bayern immer dezidierte Stellungnahmen abgegeben. 
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Rundschreiben an alle Elternbeiräte der 
EVO-Gymnasien und EVO-Realschulen 
sowie der Wirtschaftsschule Seligenthal 
 
 Mit der Bitte um Weitergabe an die/den Elternbeiratsvor-

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

 An die Vorsitzenden der Elternbeiräte der Katholischen 
Gymnasien und Realschulen in Bayern 
 

 An die Schulleitungen und Schulträger der katholischen 
Schulen in Bayern 
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Diese sind auf unserer Homepage nachzulesen (https://www.schulwerk-bay-
ern.de/fileadmin/evo/2016-17/17_-06-13_an_Kultusministerium_Stellung-
nahme_Schulfinanzierungsgesetz.pdf). 
 
Die am 26.05.1956 verabschiedete Satzung zur Gründung der „Elternvereinigung an den 
Gymnasien und Realschulen der Orden und anderer freier katholischer Schulträger in Bay-
ern“ (EVO) als freier Zusammenschluss von Eltern und Erziehungsberechtigten, die Kinder 
an einer dieser Schulen unterrichten und erziehen lassen, dient dem Zweck der „Wahrung 
und Förderung der Grundsätze, Interessen und Rechte der katholischen Schulen in freier 
Trägerschaft“. Diesen Auftrag erfüllt die EVO seit Jahrzehnten mit Engagement und aus 
Überzeugung. 
 

TOP 1 Einladung zur Kundgebung zur „Privatschulfinanzierung“ am 07.12.2022 am 
Königsplatz in München 

 
Am 07.12.2022 findet am Königsplatz in München eine öffentliche Kundgebung zusam-
men mit anderen Privatschulverbänden statt, weil  
 

„wir in Sachen „Privatschulfinanzierung“ nur noch an Wände laufen und die Situ-
ation an vielen Stellen existentiell wird“, 

 
so die Einladung des Katholischen Schulwerks in Bayern.  
 
Wir laden deshalb als EVO alle Eltern unserer Mitgliedsschulen, die Mitglied des Katholi-
schen Schulwerks in Bayern sind, dazu ein, sich an dieser öffentlichen Kundgebung zu be-
teiligen.  
 

1. 
 

Das Katholische Schulwerk in Bayern vertritt als Verband der bayerischen Diözesen un-
sere Interessen auf Landesebene. Gemeinsam mit anderen Privatschulverbänden im „rat 
freier Schulen“, zu dem außer dem Katholischen Schulwerk in Bayern die Evangelische 
Schulstiftung in Bayern, der Verband Bayerischer Privatschulen, der Montessori Verband 
Bayern, der Montessori Verband Nordbayern und die Freien Waldorfschulen in Bayern 
gehören, werden zusammen ca. 200.000 bayerische Schülerinnen und Schüler und deren 
Eltern und damit immerhin 14% der Schülerschaft Bayerns vertreten. 
 
Das Thema der „Finanzierung unserer Schulen durch den Freistaat Bayern“ soll gemein-
sam thematisiert werden. Das ist in der augenblicklichen politischen und wirtschaftlichen 
Gesamtsituation auch dringend notwendig. 
  

https://www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2016-17/17_-06-13_an_Kultusministerium_Stellungnahme_Schulfinanzierungsgesetz.pdf
https://www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2016-17/17_-06-13_an_Kultusministerium_Stellungnahme_Schulfinanzierungsgesetz.pdf
https://www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2016-17/17_-06-13_an_Kultusministerium_Stellungnahme_Schulfinanzierungsgesetz.pdf
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Dies soll durch eine gemeinsame öffentliche Kundgebung unterstrichen werden: 
 
Am 07. Dezember 2022 um „fünf vor Zwölf“ findet diese für ca. 60 min am Königsplatz 
in München statt. 
 
Die An- und Abreise organisieren die Schulen selbst und in eigener Verantwortung. Die 
Veranstaltung in München wird vom „rat freier Schulen“ verantwortet und ist bei der 
Stadt München regelgerecht angemeldet. Die Verbände tragen auch die Organisation vor 
Ort.  
 
Motto der Veranstaltung wird sein: „Wir melden uns“ 
 

2. 
 

Warum eine öffentliche Kundgebung?  
 
Die obengenannten Verbände haben sich deshalb für eine öffentliche Kundgebung ent-
schieden, weil uns die Politik keine andere Möglichkeit mehr lässt: Unsere Schulen und 
ihre Träger müssen trotz gesetzlicher Regelungen seit vielen Jahren finanziell massiv hin-
ter staatlichen Schulen zurückstehen. Bei jeder Verbesserung an staatlichen Schulen muss 
darum gekämpft werden, dass zumindest ein kleiner Teil vom Kuchen für uns abfällt – 
was längst nicht immer gelingt. 
 
Jetzt stehen wir bei den Energiekosten wieder alleine da, die Verantwortung wird durch 
verschiedene Ansprechpartner der Staatsregierung an „die in Berlin“ abgeschoben – das 
hilft uns nicht. 
 
Wir wollen präsenter auf uns aufmerksam machen, um nicht weiter zurückzufallen. Wir 
müssen verhindern, dass staatliche Aufgaben durch hohe Schulgelder unserer Eltern fi-
nanziert werden. Unsere Schulträger können nicht mehr leisten, als sie gegenwärtig ein-
bringen. 
 
Auch vor dem Hintergrund der Landtagswahlen soll dazu bei verschiedenen Gelegenhei-
ten mit möglichst vielen Mitgliedern des Bayerischen Landtages das Gespräch gesucht 
werden. Die Abgeordneten werden von den Verbänden und den Schulen auch zur Kund-
gebung auf dem Königsplatz eingeladen. 
 
Hierzu ist eine möglichst große Präsenz von möglichst vielen Schulen und Unterstützen-
den bei der Kundgebung sehr wichtig! 
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3. 

 

Wir laden Sie deshalb satzungsgemäß auch als EVO zu dieser öffentlichen Kundgebung 
ein, die der Wahrung und Förderung der Grundsätze, Interessen und Rechte der katholi-
schen Schulen in freier Trägerschaft, dient – hier, vor allen Dingen aber die  
 

„wirtschaftliche und rechtliche Sicherung dieser Schulen“ 
 
zum Inhalt hat. Je mehr Elternvertreter und Eltern der unseren Mitgliedsschulen anver-
trauten Kinder an dieser Veranstaltung teilnehmen, desto größer wird die Resonanz in 
der Politik sein.  
 
Unsere Kinder sind es wert, dass sie einen  
 

„hochwertigen schulischen Lernort auch in Zukunft genießen dürfen. Sie müssen 
dem Freistaat Bayern auch genauso viel wert sein, wie die Schülerinnen und Schü-
ler an staatlichen Schulen“. 

 
Wir begrüßen es deshalb, dass das Katholische Schulwerk in Bayern und die Mitglieder 
des „rats freier Schulen“ zu dieser öffentlichen Kundgebung am 07.12.2022 um „fünf vor 
zwölf“ einladen und Sie durch Ihre Unterstützung dazu beitragen, dass wir satzungsge-
mäß die Aufgaben als EVO mit Ihnen zusammen erfüllen.  
 

TOP 2 Einladung zur aktiven Mitarbeit der Eltern und Elternvertretungen in der EVO 
zur Unterstützung der Erziehungs- und Bildungsarbeit der freien katholi-
schen Schulen und zur Mitarbeit an der äußeren und inneren Gestaltung die-
ser Gymnasien und Realschulen sowie Beratung der Elternvertretungen 

 
Wir laden Sie bei dieser Gelegenheit herzlich ein als Eltern der Mitgliedsschulen der EVO 
– die sich seit über 60 Jahren für die katholischen Mitgliedsschulen einsetzt – an diesen 
Aktivitäten teilzunehmen.  
 
In Anbetracht der öffentlichen Kundgebung wollen wir Ihnen von unseren entsprechen-
den Aktivitäten berichten und haben deshalb eine „Kommunikationsliste“ beigefügt, die 
bitte interessierte und engagierte Eltern und Elternvertreter ausgefüllt an uns zurücksen-
den. 
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Über das Katholische Schulwerk in Bayern werden Sie dann von der EVO aktuelle Infor-
mationen zu dem außerordentlich wichtigen Thema „Privatschulfinanzierung“ erhalten, 
die sich insbesondere auch mit folgenden Themen befassen: 
 
 1. Kostenerstattung im Energiekostenbereich 
 2. Faire Schulfinanzierung für freie Schulen auf die Zukunft hin 

3. Eine staatliche Schulfinanzierung, die hohe Schulgeldleistungen der Eltern 
verhindert 

 
Es gibt eine Präsentation zur Arbeit der EVO, die Sie unter https://www.schulwerk-bay-
ern.de/fileadmin/evo/2016-17/2017_Die_EVO-ELTERNVEREINIGUNG.pdf finden, damit 
Sie unsere Aktivitäten für die katholischen Privatschulen an alle interessierten Mitglieder 
im Elternbeirat und in einem Rundschreiben an die Mitglieder der Schulfamilie weiterge-
ben können. 
 
„Zusammen sind wir stark“ ist die Devise der EVO für das gemeinsame Engagement für 
unsere Mitgliedsschulen und die jeweilige Schulfamilie.  
 
Wir laden Sie zur Zusammenarbeit herzlichst ein und freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 
 
Mit herzlichen Grüßen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute 
 
 
 
Prof. Dr. Ernst Fricke 
EVO-Vorsitzender 
 
 
 
 
Anlage: 
„Kommunikationsliste“ mit der Bitte um Rücksendung 

https://www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2016-17/2017_Die_EVO-ELTERNVEREINIGUNG.pdf
https://www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2016-17/2017_Die_EVO-ELTERNVEREINIGUNG.pdf

