
Schulleitertagung für Realschulen, Wirtschaftsschulen und Fachoberschulen 
vom 26.-28.04.2022 in der Abtei Niederaltaich 

 
Die Freude bei allen Beteiligten war groß, erstmals seit zwei Jahren eine Schulleitertagung wieder in Präsenz 
erleben zu können. 
 

Dr. Peter Nothaft begrüßte die Schulleiterinnen und Schulleiter herzlich 
und hob vor dem Hintergrund internationaler, gesellschaftlicher und in-
nerkirchlicher „Baustellen“ die Relevanz von Schule als bedeutender Ort 
der Zukunftsgestaltung sowie den besonderen Wert katholischer Schulge-
meinschaft nicht nur für die Schülerinnen und Schüler sondern für die Ge-
sellschaft insgesamt hervor. 
 
In einem ausführlichen Informationsteil des Katholischen Schulwerks be-
richteten Dr. Peter Nothaft, Sr. Dr. Hanna Sattler und Ariane Endres zu ak-
tuellen Themen aus dem Beamten- und Arbeitsrecht sowie der Personal-
versorgung. Dunja Müller informierte aus dem Referat für Schulentwick-
lung und Evaluation über die Möglichkeiten von interner und externer Eva-
luation, dem Einsatz von Schulentwicklungsmoderatorinnen und den bin-
dungs- und emotionsfokussierten Trainings SchoolShip und FamShip im 
Rahmen des profilbildenden Projekts der Erziehungsgemeinschaft. 
 

 
Am zweiten und dritten Tag der Tagung stand das Thema „Antisemitismus“ unter verschiedenen Blickwinkeln 
im Fokus.  
 
Prof. Dr. Julia Bernstein von der Frankfurt University of Applied Sciences stellte den "Antisemitismus an deut-
schen Schulen" ins Zentrum ihres Vortrages. Unter der Frage „Wie fühlt man sich wenn…“ und der Benennung 
verschiedener schulischer Alltagssituationen, in denen jüdische Identitäten versteckt oder offen missachtet 
werden, sensibilisierte sie die Zuhörer für mögliche Konfliktsituationen im Kontext Schule und gab im konstruk-
tiven Austausch hilfreiche Handlungsempfehlungen für deren Entschärfung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FrankfurtUAS/?__cft__%5b0%5d=AZV9wd0jB15quw0XWLt1zrkO8_I31VpgcYWa3cciBMnhcA1s5HymOgjpQNXgWBdDd_NKFDw53jpRW6mqUL_en4jRP7P2VtHP_KlotPaGV2hNaAIzgLeBvMTG18uF8rt5vHfU06OXCiod9qphU77I3-e8ka1q0HopT9zNA2d8xPNQ5oQF2y7sNr0pkDddlx44tyM&__tn__=kK-R


 
 
 
Dr. Annette Seidel-Arpaci von RIAS Bayern - Recherche- und In-
formationsstelle Antisemitismus stellte die Arbeit von RIAS Bay-
ern vor und sprach über "Antisemitismus und Verschwörungs-
theorien in der Corona-Zeit. 
 

 

 

 
Am Nachmittag stießen die Schulleiterinnen und Schulleiter, die während der Pandemie nicht verabschiedet 
werden konnten, und der ehemalige leitende Pädagoge am KSW, Peter Tezzele, hinzu.  
Prior Cellerar Frater Vinzenz führte die Gruppe durch das eindrucksvolle Klostergelände und berichtete viel 
Interessantes von der wechselvollen Geschichte des Klosters. 
 

  
 
Die Führung endete mit einem gemeinsamen Gottesdienst mit Abt Dr. Marianus Bieber in der Basilika Nieder-
alteich, begleitet vom Mädchenchor des St.-Gotthard-Gymnasium der Benediktiner Niederaltaich. 
 
Bei einem festlichen Abendessen und dem sich anschließenden geselligen Beisammensein gab es viel Gelegen-
heit für angeregte Gespräche und kollegialen Austausch. 
 

 

https://www.facebook.com/RIASBayern/?__cft__%5b0%5d=AZV9wd0jB15quw0XWLt1zrkO8_I31VpgcYWa3cciBMnhcA1s5HymOgjpQNXgWBdDd_NKFDw53jpRW6mqUL_en4jRP7P2VtHP_KlotPaGV2hNaAIzgLeBvMTG18uF8rt5vHfU06OXCiod9qphU77I3-e8ka1q0HopT9zNA2d8xPNQ5oQF2y7sNr0pkDddlx44tyM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RIASBayern/?__cft__%5b0%5d=AZV9wd0jB15quw0XWLt1zrkO8_I31VpgcYWa3cciBMnhcA1s5HymOgjpQNXgWBdDd_NKFDw53jpRW6mqUL_en4jRP7P2VtHP_KlotPaGV2hNaAIzgLeBvMTG18uF8rt5vHfU06OXCiod9qphU77I3-e8ka1q0HopT9zNA2d8xPNQ5oQF2y7sNr0pkDddlx44tyM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/St-Gotthard-Gymnasium-der-Benediktiner-Niederaltaich-109619471731762/?__cft__%5b0%5d=AZWalZXnLLVhwmlGl40nqoWiynLILbt-PGyNLkk7C1W6xgEWx6FD54lWmxd1NSK5wjAW3rEwFZCOK1uG0dcEXXXCxVVMgxvvVbXbyscd5Ur6w7f_u2dhaTzsg6Y6haY0BWethlNE6bI0SjU16Ry5MDBvr7gC1PohEo3xN8CU2jQyfMyP1TF8f89tGTBYUvLt-CI&__tn__=kK-R


 

 

Abgerundet wurde die Tagung mit einem kulturel-

len Highlight: Schriftsteller Thomas Meyer aus Zü-

rich las aus seinen Werken, gab sehr persönliche 

Einblicke und war offen für das Gespräch.  

 

 

 

 

 

Mit der Verabschiedung der zu diesem Schuljahr scheidenden Schulleiterinnen und Schulleiter und einem 

Orgelkonzert in der Basilika durch eine Schülerin des St.-Gotthard-Gymnasium der Benediktiner Niederaltaich 

endete die dreitätige Schulleitertagung. 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/St-Gotthard-Gymnasium-der-Benediktiner-Niederaltaich-109619471731762/?__cft__%5b0%5d=AZUxvwtK83hSAaLq5RT_WpAciEH9EPh2w_fZGxY25Xl0b_J0OpHkhTBgpsGUp5EZyw8a5ZLzxemkOx4dF6-ieA0MvsmiVnRcF8EEQ6nzXyzLJ9TOtEqffD_FjH-9tyI3_RmaocfrqV-BojQC34Yp8LDydLbohxwLoOj_Fz9H8hz6wCoP8X7lIqWUVikhNuNLLdA&__tn__=kK-R

