
Schulleitertagungen für Realschulen, Gymnasien, Fachoberschulen und Wirtschafts-

schulen am 13. und 22. Juli 2021 

Herr Dr. Nothaft begrüßte mit einem Rückblick, was Schule in Zeiten der Pandemie alles lernen musste, 

was aber auch geschafft und erreicht wurde, die Schulleiterinnen und Schulleiter herzlich zur Tagung.  

Im ersten Teil der Veranstaltung präsentierten drei Mitglieder der „AG Expertinnen und Experten – 

Umgang mit Folgen der Pandemie“ die kreativen Arbeitsergebnisse der Gruppe, die auf Initiative des 

KSW zu Beginn des Jahres gegründet worden war und sich aus ausgewählten Lehrkräften und Fachpä-

dagoginnen unserer Mitgliedsschulen zusammensetzt. 

Am Ende der Präsentation waren die Schulleitungen gefragt, die Erfahrungen und Herausforderungen 

aus ihrem eigenen Krisenmanagement per Padlet einzubringen. Das Padlet steht auch noch drei Mo-

nate für weitere Eintragungen zur Verfügung. 

 

 

 

In anschließenden Kleingruppen konnten diese Punkte vertieft oder die Zeit zum kollegialen Austausch 

genutzt werden. 

In einer kurzen Pause entführte Herr Mühldorfer, Schulleiter an der St. Irmengard-Realschule in Gar-

misch-Partenkirchen, die Schulleitungen mit einem musikalischen Intermezzo seiner Schülerinnen und 

Lehrkräfte an seine Schule. 

Mit vielen Informationen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen des Katholischen Schulwerks wur-

den die Schulleitungen in der zweiten Hälfte der Veranstaltung versorgt. Im Austausch im Plenum oder 

aus der Rückmeldung der Kleingruppen zeichneten sich zentrale Themen ab wie die Fragen nach der 

Personalgewinnung und -bindung, der Finanzierung und wie sich coronabedingte Folgen auffangen 

lassen. So wurden dem KSW viele wertvolle Impulse für die weitere politische wie fachliche Arbeit 

gegeben.   

Für das kommende Schuljahr wurde von Frau Gabelsberger ein reichhaltiges Fortbildungsprogramm 

vorgestellt. Frau Müller informierte u.a. über die Evaluationen und Fragebögen zum „Digitalen Lernen 

in Distanz und Präsenz“ und legte den Schulleitungen im Rahmen der nachhaltigen Zusammenarbeit 

von Elternhaus und Schule an katholischen Schulen in Bayern die Trainings SchoolShip und FamShip 

für Lehrkräfte und Eltern besonders ans Herz. 



 

Mit einem humorvoll-geistreichen Text und einem sommerlichen Ausblick verabschiedete Sr. Hanna 

Sattler die Schulleitungen. Das KSW wünscht allen erholsame Ferien und freut sich auf analoge Begeg-

nungen im kommenden Jahr. 


