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Schule, Recht, Kommunikation
Am 01.08.2018 ist Herr Direktor Dr. Andreas Hatzung nach 26-jähriger 
Tätigkeit als Direktor des Katholischen Schulwerks Bayern in den Ruhe-
stand gegangen. Zu seiner offiziellen Verabschiedung am 17.09.2018 am 
Erzbischöflichen Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg in München 
wollen wir ihn in Dankbarkeit mit einer Festschrift ehren. 

Das Katholische Schulwerk Bayern ist ein Verband der sieben Bayerischen 
(Erz-)Diözesen und eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Seine Mit-
glieder sind neben den (Erz-)Diözesen über 50 Schulträger von Realschu-
len, Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen, Fachakademien, 
eine Wirtschaftsschule sowie Grund- und Mittelschulen. Derzeit sind im 
Schulwerk 45 Gymnasien, 67 Realschulen, fünf Fachoberschulen, zwölf Be-
rufsfachschulen an acht Standorten, 21 Fachakademien, eine Wirtschafts-
schule sowie 20 Grund-, Teilhaupt-, Haupt- und Mittelschulen zusammen-
geschlossen. Das Katholische Schulwerk Bayern berät die Schulleitungen 
der Mitgliedsschulen und deren Träger in rechtlichen, pädagogischen und 
anderen Fragen. Es führt Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte durch. 
Das Katholische Schulwerk Bayern ist Dienstherr für die verbeamteten 
Lehrkräfte und bietet eine Stellenbörse für Lehrkräfte, Schulleitungen und 
Schulträger. Daneben hat das Katholische Schulwerk auch Aufgaben bei der 
Altersversorgung von Lehrkräften übernommen. Es vertritt gegenüber dem 
Staat, der Öffentlichkeit und den Politikern die Anliegen der katholischen 
Schulen in schulischen, finanziellen und rechtlichen Fragen (https://www.
schulwerk-bayern.de/katholisches-schulwerk.html).

Herr Dr. Andreas Hatzung lebt in Augsburg1 und ist durch diese Stadt und 
sicherlich auch durch die dortigen religiösen und ökumenischen Grund-

1 Der Augsburger Religionsfriede vom 25. September 1555 gab den Landesfürsten endgültig das Recht 
auf ihrem Gebiet die Konfession zu bestimmen. „Cuius regio, cuius religio“ wurde zur Grundlage. Das 
Gesetz wurde zwischen Ferdinand, der seinen Bruder Kaiser Karl V. vertrat, und den Reichsständen 
geschlossen. Die lutherischen Reichsstände waren den katholischen nun gleichberechtigt. Die Religions-
freiheit galt jedoch nur für die Reichsstände, also für die Fürsten und die Reichsstädte. Die Untertanen 
mussten sich dem Glauben ihres Landesherren anschließen oder durften auswandern (http://www.
kinderzeitmaschine.de/index.php?id=401&ht=6&ut1=113&ut2=87&evt=510).
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strukturen geprägt worden.2 Er war am Amtsgericht in Augsburg Strafrichter 
und hat dort seine juristische Karriere begonnen. Herr Professor Dr. Wilfried 
Bottke, Präsident der Universität Augsburg und seine Frau Doris Bottke, mit 
der Herr Dr. Hatzung als Amtsrichter ein Dienstzimmer im Justizgebäude 
teilte, waren ihm und mir in Freundschaft verbunden. Das haben wir beim 
ersten Gespräch im Rahmen der Aktion des Elternbeirats des Gymnasiums 
Seligenthal Landshut „Die EVO darf nicht sterben!“ festgestellt.

Die EVO sagt „Vergelt’s Gott“

Die Elternvereinigung an Ordensschulen besteht seit 1956 und ist ein 
freier Zusammenschluss von Eltern und Erziehungsberechtigten, die Kin-
der an einer dieser Schulen unterrichten und erziehen lassen. In der EVO 
sind die Elternbeiräte ihrer Mitgliedsschulen vertreten. Als bayernweite 
Einrichtung wahrt sie die Interessen und Rechte der Eltern der ihr ange-
schlossenen Schulen. Sie fördert die Grundsätze der katholischen Schulen 
in freier Trägerschaft und setzt sich dafür ein, sie mit Leben zu erfüllen. 
Die EVO gestaltet mit Eltern, Schülern, Lehrern und Schulträgern ge-
meinsam die Erziehungsgemeinschaft Eltern-Schule.3

Und die EVO hat mit Herrn Dr. Andreas Hatzung als Direktor des Katho-
lischen Schulwerks Bayern und mit allen seinen MitarbeiterInnen, sowie mit 
Herrn Leitenden Pädagogen Peter Tezzele, ausgezeichnet zusammengearbeitet. 

Die EVO engagiert sich als Elternvertretung, wenn Eltern und ihre Kin-
der überregional in allen Angelegenheiten, die Eltern- und Schülermit-
wirkung betreffen, Unterstützung brauchen, wenn es um die Darstellung 
der katholischen Gymnasien und Realschulen und ihrer Bedeutung in 
der heutigen Zeit in der Öffentlichkeit geht. 

Die EVO wirkt aktiv an der äußeren und inneren Gestaltung der Schu-
len mit und unterstützt die Ziele der Erziehungs- und Bildungsarbeit des 

2 Eine Folge ist wohl auch die friedliche und wissenschaftliche fruchtbare Koexistenz von der Katholischen 
Fakultät der Universität Augsburg und dem Institut für Evangelische Theologie in der Philosophisch 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg mit drei Lehrstühlen.

3 EVO-Informationsflyer und „Was ist die EVO?“, in: PowerPoint-Präsentation der EVO, https://www.
schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2016-17/2017_Die_EVO-ELTERNVEREINIGUNG.pdf.
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Katholischen Schulwerks Bayern. Auch wenn sich die EVO für die wirt-
schaftliche und rechtliche Sicherung dieser Schulen einsetzt, hat sie bei 
Herrn Dr. Hatzung immer ein offenes Ohr gefunden. Die Elternvertre-
tungen vor Ort sind von der EVO und auch vom Katholischen Schulwerk 
Bayern in allen Fragen des schulischen Alltags juristisch beraten worden.4

Dabei haben wir als Eltern die hervorragenden juristischen Kenntnisse von 
Dr. Hatzung schätzen gelernt, die auch dadurch dokumentiert sind, dass er 
als „Prüfer in den juristischen Staatsprüfungen und den weiteren Qualifi-
kationen“ von Justizminister Prof. Dr. Winfried Bausback am 10.01.2017 
für seine langjährigen Verdienste geehrt wurde. In der Pressemitteilung des 
Bayerischen Staatsministeriums der Justiz fiel auf, dass Herr Dr. Hatzung 
bei der Ehrung an oberster Stelle stand und für mehr als 30 Jahre Dienst als 
Prüfer geehrt wurde.5

Dabei ist Herr Dr. Hatzung deutlich erkennbar in der täglichen Arbeit 
auch mit sozialwissenschaftlicher Kompetenz ausgestattet. Sozialwissen-
schaftliche Methoden nutzen Juristen eigentlich nur selten, zum einen, 
weil sie im Studium regelmäßig nur die juristische Methodenlehre ver-
mittelt bekommen haben, zum anderen, weil sie Merkmale wissenschaftli-
chen Forschens, wie die Erkenntnistheorie und Forschungslogik, aber auch 
Forschungsethik in ihrem Berufsleben für nicht so wesentlich halten.6 Dr. 
Hatzung ist insoweit ein untypischer Vertreter des Juristenstandes. Es geht 
ihm um mehr als um das „Recht haben“.

Seine berufliche Biographie ist erkennbar breit gefächert und der Satz 
von Ludwig Thoma „Er war ein guter Jurist und auch sonst von mäßigem 
Verstande“, wäre hinsichtlich des zweiten Teils des Satzes Herrn Dr. Hat-
zung gegenüber nicht nur eine falsche Tatsachenbehauptung, sondern 
eine massive Beleidigung. 

4 PowerPoint-Präsentation der EVO, https://www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2016-17/2017_
Die_EVO-ELTERNVEREINIGUNG.pdf

5 Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Justiz, 10.01.2017, https://www.justiz.bayern.
de/presse-und-medien/pressemitteilungen/archiv/2017/4.php

6 Reinhard Wittenberg, Einführung in die sozialwissenschaftlichen Methoden und ihre Anwendung in 
empirischen Untersuchungen, Universität Erlangen-Nürnberg, Oktober 2005, S. 9; Ernst Fricke, An-
waltschaft und Gesetzgebung – eine Untersuchung der Einflussnahme der Anwaltschaft in Deutschland 
auf die Gesetzgebung, Dissertation, Ludwig-Maximilian-Universität München, 1993, S. 105 ff.
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Vom Strafrichter am Amtsgericht Augsburg wurde er zum Oberrechtsdi-
rektor und dann auch Direktor des Katholischen Schulwerks Bayern und 
letzteres nunmehr 26 Jahre lang. 

Die Welt der Schule und das Recht 

Als die EVO 1956 gegründet wurde, befanden sich alle Schüler und 
Schülerinnen in Deutschland rechtlich noch in einem „besonderen Ge-
waltverhältnis“.

Dieses „Sonderstatusverhältnis“ galt für alle Menschen, die sich in be-
sonderer Nähe zum Staat befanden (Schüler in der Schule, Gefangene 
im Strafvollzug, Beamte im Beamtenverhältnis oder Soldaten im Wehr-
dienst). Diesen Bürgern im „besonderen Gewaltverhältnis“ wurde damals 
jeder Rechtschutz gegenüber dem Staat versagt, auch die Grundrechte 
galten hier nicht. Heute können wir uns das gar nicht mehr vorstellen. 
Der demokratische Fortschritt war aber auch insoweit unaufhaltsam.

Erst mit der sogenannten „Strafgefangenenentscheidung“ hat das Bundes-
verfassungsgericht dann 1972 (BVerfGE 33, 1) den Anwendungsbereich 
des „besonderen Gewaltverhältnisses“ stark eingeschränkt. Das damals 
geradezu sensationelle Urteil hat klargestellt, dass auch im „besonderen 
Gewaltverhältnis“ grundsätzlich die Grundrechte gelten müssen. Das 
„besondere Gewaltverhältnis“ kann aber noch heute ausnahmsweise eine 
Ermächtigung für Grundrechtsbeschränkungen sein, die dann nur durch 
oder aufgrund eines Gesetzes zulässig sind. Der Gesetzgeber hat trotzdem 
dabei die „Wesenlichkeitstheorie“ zu beachten und muss also aufgrund 
des Rechtsstaats- und Demokratieprinzips alle wesentlichen Entschei-
dungen für einen Regelungsbereich selbst treffen und nicht der Exekutive 
(Regierung, Verwaltung) überlassen. 

Das ist der bis heute nicht hoch genug einzuschätzende demokratische 
Fortschritt durch die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts aus 
dem Jahr 1972.
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Beschluss der Kultusministerkonferenz „Zur Stellung des Schülers 
in der Schule“ vom 25.05.1973

Diese sogenannte „Strafgefangenenentscheidung“ des Bundesverfas-
sungsgerichts von 1972 sollte dann bald auch grundsätzliche Bedeu-
tung für die „Beziehung der Schule zu den Schülern“ bekommen, wie 
eine Erklärung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 1973 belegt. 
Die Kultusministerkonferenz hat mit ihrem Beschluss „Zur Stellung des 
Schülers in der Schule“ vom 25.05.1973 die Pflichten und Rechte der 
Schülerinnen und Schüler beschrieben. Danach sind die Interessen und 
Rechte der Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung von Unterricht 
und Erziehung zu respektieren und ihnen Möglichkeiten einzuräumen, 
unmittelbar (persönlich) oder mittelbar (durch gewählte Vertreter) am 
Leben und an der Arbeit der Schule mitzuwirken. Institutionalisiert ist 
diese Mitwirkung nicht zuletzt in der Schul-, in mehreren Ländern auch 
in der Lehrerkonferenz, vor allem aber im Rahmen der Schülermitwir-
kung. Diese ist in den Schulgesetzen und Schulbestimmungsgesetzen der 
Länder näher geregelt.7

Im Beschluss unter der Überschrift „Schüler und Erziehungsberechtigte 
(Rechtsstellung der Schüler)“ mit der Nummer 824 wurde vor immerhin 
45 Jahren von der Kultusministerkonferenz eine weitgehend auch heute 
noch gültige Begründung abgegeben: 

Der Wandel in allen Lebensgebieten und die Reformen 
im Bildungswesen haben dazu beigetragen, die Rolle der 
Schule in der Gesellschaft, die Arbeitsweise der Schule 
und die Stellung des Schülers in der Schule zu verändern. 
Angesichts dieser Entwicklung halten es die Kultusminis-
ter für richtig, ihre gemeinsame Auffassung zur Stellung 
des Schülers in der heutigen Schule für die Öffentlichkeit 
in bestimmten politischen, rechtlichen und pädagogischen 

7 Homepage der Kultusministerkonferenz, „Schülerinnen und Schüler“ mit Verweis auf den Beschluss 
„Zur Stellung des Schülers in der Schule) der Kultusministerkonferenz vom 25.05.1973, https://www.
kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/schueler-eltern-ausserschulische-partner/schuelerinnen-
und-schueler.html.
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Grundsätzen zu umreißen. Die Kultusminister wenden 
sich mit ihrer Erklärung nicht nur an Schüler, Eltern und 
Lehrer, sondern an die gesamte Öffentlichkeit, weil sie 
dazu beitragen wollen, eine wirklichkeitsnahe Sicht der 
Schule zu ermöglichen und die Entscheidung in Zweifels-
fragen zu erleichtern. 

Die Erklärung beeinträchtigt weder weitergehende in-
haltliche Festlegungen in den einzelnen Ländern, noch 
will sie den Stand der Entwicklung festschreiben. Die 
Kultusminister lassen sich vielmehr – unbeschadet der 
gegenwärtig diskutierten Reformvorstellungen – von der 
Absicht leiten, eine gemeinsame Basis für weitere Ent-
wicklungen zu gewinnen. 

Die Schule selbst muß den Maßstäben entsprechen, die 
den Rechten und Pflichten der Schüler gesetzt sind. Die 
Kultusminister erkennen die dazu schon bisher insbeson-
dere von der Lehrerschaft unternommenen Bemühungen 
ausdrücklich an. Sie wissen, dass es weiterer ständiger 
Anstrengungen aller für das Schulwesen Verantwortlichen 
bedarf, damit die Schule den Ansprüchen des einzelnen 
wie der Gesellschaft gerecht werden kann.8

Und unter der Überschrift „Schulverhältnis und Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung“ wird die „Strafgefangenenentscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts“ juristisch geradezu schulmäßig umgesetzt, wenn ausge-
führt wird:

Das rechtliche Verhältnis des Schülers zur Schule wird bis-
her überwiegend unter dem Rechtsbegriff des besonderen 
Gewaltverhältnisses erfaßt, der im obrigkeitlich verfassten 

8 Zitiert nach KMK Erg.-Lfg. 44 vom 07.12.1981, 824, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
25.05.1973, „Zur Stellung des Schülers in der Schule“, S. 1, https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffent-
lichungen_beschluesse/1973/1973_05_25_Stellung_Schueler.pdf
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Staat entstanden ist. Für den Schüler wurde die Schule 
danach als weitgehend „rechtsfreier“ Raum angesehen. 
Eine solche Auffassung vom Inhalt des besonderen Ge-
waltverhältnisses hat im demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat keinen Raum mehr; sie wurde durch das 
Grundgesetz verändert. Es ist selbstverständlich, daß sich 
der Schüler im Verhältnis zur Schule in einem Rechts-
verhältnis befindet. Das Recht, schulische Entscheidungen 
behördlich und gerichtlich überprüfen zu lassen, ist ge-
währleistet. Aufgrund dieser Entwicklung wird im Fol-
genden vom Schulverhältnis gesprochen.

„Schulverhältnis“
Die Gesellschaft erbringt für die Schule besondere Leis-
tungen, die den Schüler in den Stand setzen, sein Recht 
auf Bildung zu verwirklichen. Der Schüler muss dazu 
den besonderen Erfordernissen genügen, die sich aus der 
Aufgabe der Schule – Unterricht und Erziehung – erge-
ben. Für den Schüler besteht damit ein besonders enges 
Verhältnis zu der Einrichtung „Schule“; dem entsprechen 
spezifische Rechte und Pflichten des Schülers. Von die-
sem den rechtsstaatlichen Anforderungen entsprechenden 
Schulverhältnis geht Artikel 7 Abs. 1 des Grundgesetzes 
aus, wenn er dem Staat die Aufsicht über das gesamte 
Schulwesen überträgt. 

Die Besonderheit des Schulverhältnisses ist es, dass es den 
Erziehungsbereich der Eltern ergänzt und zur Erreichung 
der Aufgabe der Schule zwangsläufig Rechte von Eltern 
und Schülern im erforderlichen Umfang begrenzt. Diese 
Einschränkungen sind Artikel 7 Abs. 1 des Grundgesetzes 
immanent.9

9 Zitiert nach KMK Erg.-Lfg. 44 vom 07.12.1981, 824, a.a.O., S. 4
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Und die Kultusministerkonferenz stellt dazu fest:

Das Schulverhältnis ist kein rechtsfreier Raum. Die Schu-
le kann ebenso wie die übrigen öffentlichen Einrichtun-
gen auf Rechte der Schüler und Eltern nur einwirken, so-
weit diese Befugnis durch Gesetz oder gesetzlich gedeckten 
Rechtssatz übertragen ist.10

Die Kultusministerkonferenz „rudert“ allerdings gleich wieder zurück, 
wenn im gleichen Beschluss unter der Überschrift „Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung“ ausgeführt wird:

Unverkennbar ist allerdings die Tendenz in der Literatur, 
Rechtsprechung und Gesetzgebung, das Schulrecht in stär-
kerem Umfang zu kodifizieren, insbesondere auch Verwal-
tungsvorschriften durch Gesetze und Rechtsverordnungen 
zu ersetzen. Eine breite gesetzliche Grundlage für schul-
rechtliche Entscheidungen ist notwendig. Eine lückenlose 
gesetzliche Regelung ist jedoch entsprechend dem Wesen 
der Schule als einer Einrichtung, die auf Grund der päd-
agogischen, fachlichen und gesellschaftlichen Veränderun-
gen in einem steten Wandlungs- und Anpassungsprozeß 
begriffen ist, sinnvoll nicht möglich. Oft ermöglichen ge-
rade nur durch allgemeine Rechtsnormen gedeckte Befug-
nisse die Weiterentwicklung der Schule und bieten mehr 
Raum für Erneuerungen als eine bis ins einzelne gehende 
Normierung durch Gesetz oder Rechtsverordnung.11

Zwischenzeitlich sind 45 Jahre vergangen und die notwendige Anpassung 
und Weiterentwicklung erfolgt zunehmend bundesweit aufgrund einer 
bereits nach Inhalt, Zweck und Ausmaß bestimmten gesetzlichen Ermäch-
tigung oder einer darauf beruhenden Rechtsverordnung. Der Gesetzgeber 
ist in allen Bundesländern hierzu ständig unterschiedlich intensiv aktiv. 

10 Zitiert nach KMK Erg.-Lfg. 44 vom 07.12.1981, 824, a.a.O., S. 5
11 Zitiert nach KMK Erg.-Lfg. 44 vom 07.12.1981, 824, a.a.O., S. 5
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Heute prüfen die Verwaltungsgerichte auch Erziehungs- und Ordnungs-
maßnahmen, Leistungsbewertungen und Versetzungen.12 Die Schule ist 
kein rechtsfreier Raum mehr. 

Ludwig von Friedeburg hat in der Wochenzeitung DIE ZEIT vom 
07.12.1973 sinngemäß getitelt, „die Schule ist Teil der Gesellschaft“ 
und daraus als unumstößliche Forderung die „Demokratisierung in den 
Schulen“ abgeleitet.13 So fand der demokratische Fortschritt Eingang in 
die Welt der Schule.

Die Rechtsgrundlagen im „Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen“ BayEUG

Auch deshalb gibt es heute das „Bayerische Gesetz über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen“ (BayEUG), sowie „Schulordnungen“ und wei-
tere „Verordnungen“. Sehr viel ist heute schon aufgrund der damaligen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im schulischen Bereich 
„gesetzlich“ geregelt. Manches verlangt allerdings noch nach zusätzlicher 
demokratischer Verankerung in den jeweiligen Gesetzen. Nach Art. 64 
ff. BayEUG gibt es zwar die „Elternvertretung“, sie ist aber rechtlich we-
der parteifähig noch prozessfähig. Die Elternbeiräte und Elternverbände 
kennen das Problem: „wie kann ein demokratisch gewählter Elternbeirat 
rechtlich zulässig eine eigene Kasse führen?“. Das sollte rechtlich besser 
geregelt und gesetzlich festgeschrieben werden.

Auch die demokratischen Spielregeln innerhalb eines gewählten Elternbei-
rats verlangen nach festgelegten Verfassungsregeln und rechtlichen Struk-
turen, deren Einhaltung auch „im Fall der Fälle“ rechtlich eingefordert und 

12 Rödel, Schulrecht, § 58, Rn. 53 ff., in: Fricke/Ott (Hrsg.), Verwaltungsrecht in der anwaltlichen Praxis, 
2. Auflage, S. 1950 ff.

13 Ludwig von Friedeburg, „Die Schule ist ein Teil der Gesellschaft“, DIE ZEIT vom 07.12.1973, https://
www.zeit.de/1973/50/die-schule-ist-ein-teil-der-gesellschaft, wo es heißt: „Regeln für das Zusammenle-
ben in der Schule sind nötig. Sie erwachsen aus der Spannung zwischen Freiheit und Ordnung. Harmo-
nie kann dabei nicht vorweg unterstellt werden. Erziehung zu Selbständigkeit und Selbstverantwortung 
setzt voraus, daß Schüler lernen, ihre Rechte wahrzunehmen, Rechtsnormen zu achten und rechtmäßig 
begründete Entscheidungen zu respektieren. Diese Erziehung soll zu der Einsicht führen, daß soziales 
Handeln selten konfliktfrei verläuft.“
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gerichtlich überprüft werden kann. Wenn Elternbeiratsvorsitzende keine 
demokratischen Spielregeln (weder Anträge zur Tagesordnung, noch Ab-
stimmungen, sowie keine Transparenz im Vorfeld der Meinungsbildung) 
zulassen, sollte solches Fehlverhalten rechtlich überprüfbar sein. Trotz weit-
gehend vorbildlicher Elternarbeit gibt es auch noch solche „Praktiken“ und 
man kann sich bei der heutigen Gesetzeslage als betroffener Elternbeirat 
rechtlich nicht einmal wehren. Ein rechtsfreier Raum, das darf nicht sein.

Hier hat auch der bayerische Gesetzgeber also noch ein weites Feld im Rah-
men der weiteren Demokratisierung des Schulrechts. Alle Elternverbände 
sollten dieses Projekt gemeinsam in Bayern fördern und unterstützen.

Der Anspruch auf Information in der Welt der Schule

Das Bundesverfassungsgericht hat auch entschieden, dass „der Besitz 
von Informationen in der modernen Industriegesellschaft von wesentli-
cher Bedeutung für die soziale Stellung des Einzelnen in der modernen 
Gesellschaft ist“ (BVerfGE 27, S. 71, 81). Das gilt natürlich auch zu-
sätzlich für die Welt der Schulen nach der bahnbrechenden Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zur Abschaffung des „besonderen 
Gewaltverhältnisses“.14 

Kommunikation innerhalb der Schule verlangt so nach einem regelmäßi-
gen, anlassunabhängigen Informationsaustausch innerhalb der gesamten 
Schulfamilie.15

Das Leuchtturmprojekt „Erziehungsgemeinschaft an Katholischen 
Schulen in Bayern“ 

Für die Eltern an katholischen Schulen ist das von Herrn Dr. Hatzung 
und dem Katholischen Schulwerk Bayern außerordentlich intensiv ge-
förderte Projekt „Erziehungsgemeinschaft an Katholischen Schulen“ ein 
sehr wichtiges „Leuchtturmprojekt“ mit Außenwirkung geworden. 

14 Fricke, Ernst, „60 Jahre Elternarbeit und dem demokratischen Fortschritt verpflichtet“, Festschrift der 
LEV-RS zum 60-jährigen Jubiläum..

15 Werner Sacher, in: Schulversuch AKZENT Elternarbeit, Stiftung Bildungspakt Bayern, 2014, S. 25 f.
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Deshalb hat die EVO auch 10.000,- € dafür gespendet und wirbt sehr für 
eine Teilnahme an diesem einmaligen zukunftsorientierten und auf die 
aktuelle gesellschaftliche Entwicklung bezogene Projekt, das „Alleinstel-
lungsmerkmale“ im positiven Sinne in sich trägt.

Wenn man auf die Homepages der teilnehmenden EVO-Mitgliedsschulen 
schaut, gibt es sehr unterschiedliche Beschreibungen des Projekts „Erzie-
hungsgemeinschaft“. Einige Mitgliedsschulen haben bislang noch keine 
entsprechenden Informationen auf ihrer Homepage, andere sind informa-
tiver, manche Mitgliedsschulen sind geradezu großartig in der Darstellung 
dieses Projekts und voller Begeisterung, so z.B. die Erzbischöfliche Real-
schule St. Immaculata Schlehdorf (http://www.realschule-schlehdorf.de/
wp-content/uploads/2017/02/Erziehungsgemeinschaft-HP.pdf).16  

Auch auf der Homepage des Erzbischöflichen Maria-Ward-Gymnasiums 
Nymphenburg findet man eine beeindruckende Beschreibung des dorti-
gen „pädagogischen Konzepts“ und der Beteiligung des Elternbeirats.
Das „pädagogische Konzept“ orientiert sich an der Weisung Jesu: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzen Herzen, mit ganzer 
Seele und mit all deinen Gedanken. Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst“ (Fundstelle: http://www.maria-ward-gymnasium.de/in-
dex.php/ueber-uns/paedag-konzept). 

Das ist auch die Ausgangsbasis des Projekts Erziehungsgemeinschaft an 
allen Mitgliedsschulen des Katholischen Schulwerks Bayern. 

Auf der Homepage des Erzbischöflichen Maria-Ward-Gymnasiums Nym-
phenburg wird darauf basierend die „Ich-Persönlichkeitsentfaltung“, die 
„Du-Erziehung zum sozialen Engagement“ und die „GOTT – Religiöse 
Erziehung“ zu einem christlich geprägten Leben beschrieben. Das Fazit:

„Unsere Pädagogik soll dazu beitragen, unseren  
Schülerinnen und Schülern das zu ermöglichen.“

16 Grußwort von Prof. Dr. Ernst Fricke anlässlich der Feierlichkeiten zur Zertifizierung der Projektschu-
len „Erziehungsgemeinschaft an katholischen Schulen“ im Erzbischöflichen Maria-Ward-Gymnasium 
Nymphenburg am 12.10.2017.
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Und es gibt an dem Erzbischöflichen Maria-Ward-Gymnasium und der 
Realschule zur Sicherung der Rahmenbedingungen an diesen Schulen 
die Elternmitwirkungsordnung (EMO) die im Vorwort ausführt:

„Die katholische Schule versteht sich als Erziehungs- und Ver-
antwortungsgemeinschaft. Dieses Verständnis folgt aus ihrem 
personalen Bildungs- und Erziehungsansatz sowie aus dem An-
spruch, auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes eine 
wechselseitige Durchdringung von Glauben, Kultur und Leben 
zu verwirklichen. Im gemeinsamen Projekt der Bildung und Er-
ziehung kommt den Eltern eine herausragende Bedeutung zu, so 
dass eine enge Abstimmung und lebendige Gemeinschaft mit ih-
nen zum Selbstverständnis der katholischen Schule gehören und 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit gelingen lassen.“ 

Das Fazit:

„Die Eltern tragen das Erziehungskonzept der Schule mit 
und beteiligen sich an seiner Weiterentwicklung.“

Die Elternvereinigung an Ordensschulen (EVO) ist sich sicher, dass die-
ses Projekt „Erziehungsgemeinschaft“ nicht nur ein weiteres positives „Al-
leinstellungsmerkmal“ der katholischen Schulen in Bayern ist, sondern die 
Schulfamilie auch insgesamt inhaltlich und zukunftsorientiert weiterbringt. 
Das Katholische Schulwerk Bayern hat deshalb zu recht bei der Begrün-
dung des Projekts „Erziehungsgemeinschaft“ auf der Homepage dort aus-
geführt (https://www.schulwerk-bayern.de/erziehungsgemeinschaft.html):

„Das veränderte Familienbild, die zunehmenden Anforderun-
gen und Überforderungen, die sowohl an Familien als auch an 
Schulen gestellt werden, fordern dazu heraus, neue Wege in der 
Erziehungsgemeinschaft zu bestreiten.“ 

Und das Ziel ist, so das Katholische Schulwerk Bayern, dass sich Schulen

„in konstruktiver und kreativer Weise auf den Weg machen, inno-
vative und nachhaltige Veränderungen im Umgang mit Eltern und 
Schülern zu gehen. Die Erziehungsgemeinschaft braucht neue Kon-
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zepte und neue Modelle, um den Anforderungen und Herausforde-
rungen auch für die Zukunft gewachsen zu sein und das Profil einer 
katholischen Schule zu stärken“. 

„Warum Kirche Schule macht“

Das von Michael Reitemeyer und Winfried Verburg herausgegebene 
Werk, „Bildung – Zukunft – Hoffnung: Warum Kirche Schule macht“, 
präsentiert viele wichtige Aspekte zu dem gemeinsamen Thema der Eltern-
arbeit.Auf Seite 247 zitiert der Mitautor Dietfried Scherer – Leiter der 
Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg und Stellvertretender Vorsitzender 
des Arbeitskreises Katholischer Schulen beim Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz – Kardinal Newman mit dem Satz: „Gesellschaft wird 
morgen sein, was Schule heute ist.“ Und schlussfolgert daraus: „Die Frage 
nach der Zukunft der katholischen Schulen müssen zuerst und immer 
wieder die Eltern beantworten, wenn sie ihre Kinder einer katholischen 
Schule anvertrauen oder eben nicht. Die Zukunft der Schulen entscheidet 
sich daher zuerst und immer wieder neu bei den Anmeldungen. Attraktiv 
sind katholische und evangelische Schulen nicht nur für katholische und 
evangelische Eltern und deren Kinder“ (S.248).17

Herr Dr. Hatzung hat 26 Jahre mit großem Einsatz eindrucksvoll und un-
ermüdlich für die Zukunft katholischer Schulen gearbeitet und viel errei-
chen können – von der Absicherung der Finanzierung der Schulen, der 
Weiterentwicklung des umfangreichen bayerischen Schulrechts, bis zu re-
gelmäßigen Bildungskongressen zu zeitaktuellen Themen und Projekten 
wie dem „Französisch Preis“ des Katholischen Schulwerks Bayern.18

Damit bekommen die Bemühungen von Herrn Dr. Hatzung in Sachen 
„kirchlicher Elternarbeit“ über die katholischen Schulen hinaus auch eine 
ökumenische Bedeutung.

17 Dietfried Scherer, Leiter der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg und Stellvertretender Vorsitzender des 
Arbeitskreises Katholischer Schulen beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, in: Reitemeyer/
Verburg (Hrsg.), Bildung – Zukunft – Hoffnung: Warum Kirche Schule macht, 2017, S. 248.

18 Presseerklärung zum Förderpreis 2017 der Elternvereinigung an den Gymnasien und Realschule der Orden 
und anderer freier Schulträger in Bayern (EVO) für Schülerinnen und Schüler der Mitgliedsschulen für beson-
dere Projekte im sozialen, kulturellen, musischen, technischen, schulischen Bereich, 15.09.2017, https://www.
schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2017-18/2017-09-15_Pressemitteilung_EVO_Foerderpreis_2017.pdf.
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Die Elternvereinigung an Ordensschulen (EVO) bedankt sich bei Herrn 
Dr. Hatzung von Herzen mit einem „Vergelt’s Gott“ für sein stets offenes 
Ohr, seine klugen juristischen Empfehlungen – verbunden mit sozialwis-
senschaftlicher Kompetenz – und sein stets menschliches Verständnis in 
nicht einfachen Situationen, weil „Elternarbeit auch immer wieder mit 
der Lösung von „Konflikten“ verbunden ist und der Elternbeirat nicht 
nur für „Catering am Schulfest und für die Versorgung mit Speisen und 
Getränken am „Kennenlerntag“ zuständig ist“.19

Die Elternarbeit der Mitgliedsschulen des Katholischen Schulwerks Bay-
ern und das ökumenische Miteinander mit der EVES als evangelisches 
Pendant von der Evangelischen Schulstiftung Bayern haben auch auf 
Dauer prägende Wirkung für kirchliche Schulen insgesamt. 

Die „Straubinger Erklärung zur staatlichen Finanzierung von Inklusi-
on an kirchlichen Schulen vom 21.11.2015 im Ursulinengymnasium 
in Straubing und mit den Formulierungshilfen und der Unterstützung 
von Dr. Hatzung von EVO und EVES verabschiedet.20 Das ist nur ein 
Beispiel für seine großartige Unterstützung von Elternarbeit. Dafür sind 
Herrn Dr. Hatzung der EVO-Vorstand und die Eltern unserer Mitglieds-
schulen für immer sehr dankbar. 

Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute für die Zukunft. Insbeson-
dere Gesundheit und Gottes Segen auf allen Wegen. 

Prof. Dr. Ernst Fricke
Vorsitzender der EVO

19 Dr. Andreas Hatzung, EVO Jahresversammlung 2017, Maristen-Gymnasium Furth und Grußwort von 
Prof. Dr. Ernst Fricke anlässlich der Feierlichkeiten zur Zertifizierung der Projektschulen „Erziehungsge-
meinschaft an katholischen Schulen“ im Erzbischöflichen Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg am 
12.10.2017.

20 Straubinger Erklärung zur staatlichen Finanzierung von Inklusion an kirchlichen Schulen, beschlossen 
bei der gemeinsamen Jahresversammlung von EVO und EVES am 21.11.2015 im Ursulinengymnasium 
in Straubing, ausgefertigt am Festtag der Hl. Drei Könige/Epiphanias, 06.01.2016, im Anhang veröf-
fentlicht.
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„Die EVO darf nicht sterben“
Bericht über die Tätigkeit der Elternvereinigung im Schuljahr 2012/2013

Mitgliederversammlung in Kaufbeuren

Die Jahresversammlung der Elternvereinigung an den Gymnasien und 
Realschulen der Orden und anderer freier katholischer Schulträger in 
Bayern fand am 9./10. November 2012 an der Marien-Realschule Kauf-
beuren/Marien-Gymnasium Kaufbeuren statt. 

Vom Katholischen Schulwerk konnte Herr Peter Tezzele begrüßt werden. 
Als Gast nahm auch die Vorsitzende der Landeselternvereinigung, Frau 
Susanne Arndt teil.

Die anwesenden Elternbeiräte aus ganz Bayern haben turnusmäßig einen 
neuen Vorstand gewählt, der sich wie folgt zusammensetzt:

Vorsitzender:
Prof. Dr. Ernst Fricke
Gymnasiums der Schulstiftung Seligenthal, Landshut
Mitglied des Elternbeirats

Stellvertretender Vorsitzender:
Ronald Sterler
Mädchenrealschule St. Ursula, Augsburg
EB-Vorsitzender

Weitere Mitglieder:
Dr. Jürgen Eiselt
Kolleg der Schulbrüder (Gymnasium), Illertissen
EB-Vorsitzender

Maria Dollinger-Wackerl
Gymnasiums der Schulstiftung Seligenthal, Landshut
EB-Vorsitzende

Johann Hornberger (EVO-Kassierer)
Ursulinen Gymnasium, Straubing
Mitglied des Elternbeirats
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Frank Jacob
Gisela Realschule Passau-Niedernburg, Passau
Stellv. EB-Vorsitzender

Werner Nebel (EVO Schriftführer)
Maria-Ward-Schule (Gymnasium), Aschaffenburg
Vorsitzender der ARGE GYM Untermain

Für das Katholische Schulwerk bedankte sich Herr Tezzele, bei der alten 
Vorstandschaft, die einstimmig entlastet worden waren.

Kommunikation mit unseren Mitgliedsschulen/Mitgliedern

Um die Zusammenarbeit mit den Elternbeiräten und den EVO-Mit-
gliedsschulen zu verstärken, hat der Vorstand in seiner Sitzung am 7. 
Dezember 2012 beschlossen, über die Arbeit der EVO umfassend und 
transparent durch entsprechende Rundschreiben zu berichten. Gleich-
zeitig wurden alle Mitglieder und interessierte eingeladen, sich in die El-
ternarbeit und die schulpolitischen Belange mit einzubringen. Außerdem 
hat jedes Vorstandsmitglied im Rahmen einer regionalen Aufteilung ein 
„Gebiet“ übernommen, um den dortigen Elternbeiräten und Mitglieds-
schulen zu einem persönlichen Gespräch über die Aufgaben und Ziele 
der EVO zur Verfügung zu stehen. 

Folgende Zuständigkeiten wurden festgelegt:

„Augsburg Nord“ / „Augsburg Süd“ Herr Ronald Sterler
Ronald.sterler@online.de

„Landshut Süd“
München, Landshut

Frau Maria Dollinger-Wackerl
M.Dollinger-Wackerl@t-online.de

„Landshut Nord“
Nürnberg, Eichstätt, Ingolstadt

Herr Prof. Dr. Ernst Fricke 
efricke@kanzlei-fricke.de

„Passau“ Herr Frank Jakob
frankjacob@gmx.net

„Straubing“
Straubing, Waldsassen, Weiden, Regensburg

Herr Johann Hornberger
hornberger@muenzer.de

„Aschaffenburg“
Bamberg, Schweinburg, Würzburg, Aschaffenburg

Herr Werner Nebel
Die-Nebels@gmx.de
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Gleichzeitig hat der Vorstand auch einen intensiven Austausch mit den Schul-
leitung unserer Mitgliedsschulen angestrebt, zumal in der Broschüre des Bay-
erischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus „Schule und Familie 
– Verantwortung gemeinsam wahrnehmen“ das Motto enthalten ist:

 „Nur wo Lehrer und Eltern, Verwaltungspersonal und 
Schulleitung vertrauensvoll miteinander umgehen und 
gemeinsam Schule gestaltet wird, werden unsere Kinder 
gestärkt für das Leben“. 

In diesem Sinne haben wir als Appell an alle Elternbeiräte und Schul-
leitungen und Schulträger der katholischen Schulen in Bayern das Ziel 
„Gemeinsam sind wir stark“ übermittelt. 

Zusammenarbeit mit der Landes-Elternvereingung (LEV)

Eine erfolgreiche Durchsetzung von Elterninteressen setzt eine gute und 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Landeselternvereinigungen in 
Bayern voraus. Sowohl die Landes-Elternvereinigung der Gymnasien in 
Bayern (LEV), als auch der Landesverband Bayerischer Realschulen e.V. 
(LEV-RS) hat wie die EVO im Bereich der Elternvertretung die Mög-
lichkeit, bei jedem Gesetzgebungsverfahren im Bildungsbereich gehört 
zu werden. 

Die EVO ist hier im besonderen Maße auf die Unterstützung der LEV 
angewiesen, um jeweils auch Verbesserungen für kirchliche Schulen zu 
erreichen. Es darf nicht sein, dass von der Politik lediglich staatlichen 
Schulen zusagen gemacht werden, die dann für kirchliche Schulen nicht 
gelten sollen. Das gilt sowohl für die am Ende des Schuljahres 2011/2012 
vereinbarten „Reparaturansätze“ für das G8, Medienausstattung der 
Schulen, sowie die zusätzliche Anrechnung auf Stunden im Rahmen von 
Inklusion und Ganztagesbetreuung, sowie die finanzielle Unterstützung 
von P- und W-Seminaren. 
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Gemeinsam mit der LEV hat die EVO im Interesse der Kinder den El-
ternthemen Gehör zu verschaffen, dies in einer Bildungslandschaft, wo 
gegen den Primat der Nützlichkeitserwägung anzukämpfen ist. Es ist das 
Kind in den Mittelpunkt zu stellen, dies unter besonderer Berücksichti-
gung auch für die Interessen der Familien. 

Im laufenden Schuljahr sind von 402 Gymnasien in Bayern 354 sowie 
40 Gymnasien der kooperativ angeschlossenen Ordensschulen der EVO 
Mitglieder der LEV. Die LEV vertritt somit ca. 500.000 Eltern von Schü-
lerinnen und Schülern an bayerischen Gymnasien. 

Frau Rechtsanwältin M. Endraß zur Ehrenvorsitzenden  
der EVO gewählt

Die langjährige EVO-Vorsitzende, Frau Monika Endraß, wurde bereits 
vom Katholischen Schulwerk in Bayern am 12.10.2010 bei der Jahres-
versammlung der Elternvereinigung an den Gymnasien und Realschulen 
der Orden und anderer freier katholischer Schulträger in Bayern (EVO) 
in Günzburg mit der Ehrenauszeichnung „Generoso Animo – Für Hoch-
herzigen Einsatz“ als EVO-Vorsitzende ausgezeichnet. 

Frau Endraß ist vom Vorstand der EVO am 7.12.2012 zur Ehrenvorsit-
zenden gewählt worden. In einer Feierstunde im nächsten Jahr soll Frau 
Endraß eine offizielle Urkunde erhalten, verbunden mit unserem Dank 
für ihre wegweisenden Aktivitäten zum Wohl der EVO-Schulen und der 
Mitglieder. 

Bei der Verleihung der Ehrenauszeichnung „Generoso Animo – Für 
Hochherzigen Einsatz“ an EVO-Schulen hat das Katholische Schulwerk 
die Auszeichnung wie folgt begründet:

„Mit bewundernswerter Ausdauer, unerschütterlichem 
Optimismus und einem weit über das normale Maß eines 
Ehrenamts hinausgehenden Arbeitseinsatz hat sie sich für 
die katholische Schule eingesetzt. Ihr Engagement gilt den 
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verschiedensten schulischen und schulpolitischen Fragen, 
unter anderem dem Erhalt des gegliederten Schulsystems, 
der Verbesserung der Privatschul-Finanzierung, dem Da-
tenschutz bei Schülerdaten, der Schulbus-Sicherheit, der 
Bewältigung des doppelten Abiturjahrgangs, Fragen der 
gerechten Benotung, vor allem auch die Gewinnung geeig-
neter Lehrkräfte für kirchliche Schulen. Alle Bestrebungen 
von Frau Endraß dienen nach ihren eigenen Worten dem 
Ziel, das Kind in den Mittelpunkt aller Überlegungen 
und jedes Engagements der Elternarbeit zu stellen.“
(Quelle: www.anwalt-endrass.de/auszeichnung_animo.htm)

Für die EVO war und ist eine große Ehre, Frau Endraß für ihren über 
vierjährigen Einsatz und ihr großartiges Engagement durch die Verlei-
hung des Ehrenvorsitzes zu ehren und Dank zu sagen. In diesem Sinn 
will der neugewählte Vorstand auch ihre Arbeit für die EVO und deren 
Mitglieder fortführen.

Teilnahme an der 63. Mitgliederversammlung der Landes-Elternver-
einigung der Gymnasien in Bayern durch den EVO-Vorstand

Bei der Mitgliederversammlung der LEV am 9./10.03.2013 in Kulm-
bach wurde von der EVO ein Antrag zur „Beseitigung der finanziellen 
Schlechterstellung privater und kirchlicher Gymnasien in Bayern“ ge-
stellt. Ziel des Antrags war, dass die mit insgesamt 500.000 Eltern „star-
ke“ LEV sich ebenfalls gegenüber dem Kultusministerium engagiert, um 
die Forderung der Schulen unter privater und kirchlicher Trägerschaft 
in dem Bestreben nach einem angemessenen finanziellen Ausgleich im 
Verhältnis zu den staatlichen Schulen zu unterstützen, um so gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen und Nachteile, die durch die 
finanzielle Ungleichbehandlung entstehen, zu beseitigen. 

In dem Leitantrag der Mitgliederversammlung der LEV wurde unter der 
Überschrift „Beste finanzielle Ausstattung der Schulen in Bayern“ der An-
trag der EVO aufgenommen und damit begründet, dass für die Schüler 
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eine förderliche Lernumgebung und angemessene Rahmenbedingungen 
„auch in kirchlichen Gymnasien“ zu schaffen sind. Über diesen Erfolg 
freuen wir uns.

Für einen Vorstandssitz bei der LEV hat sich erstmals ein Kandidat der 
EVO beworben. Herr Dr. Hans Zwermann, Mitglied des Elternbeirats 
der Schulstiftung Seligenthal, der bei seiner Wiederwahl in den Eltern-
beirat die zweitmeisten Stimmen aller BewerberInnen im Gymnasium 
Seligenthal erhalten hatte, hat es bei der Mitgliederversammlung der 
LEV wegen einer Stimme nicht geschafft. Er wurde aber in den Landes-
ausschuss der LEV gewählt. 

AKZENT Elternarbeit / Stiftung Bildungspakt Bayern /Bildung  
mit christlichem Anspruch

Zur Begründung der Elternmitwirkungsordnung für katholische Gym-
nasien wird vom Katholischen Schulwerk Bayern ausgeführt: 

„Vor allem das Zusammenwirken zwischen Schule und 
Familie (EMO) wird auf eine sehr viel engere und in-
tensivere Grundlage gestellt, als die übliche Elternarbeit 
und Elternmitwirkung der Schule dies im Allgemeinen 
vorsieht. Die Eltern gehören unmittelbar zur Erziehungs-
gemeinschaft und sollen diese auch mit ihren außerschu-
lischen Erfahrungen und Kompetenzen bereichern, an 
Gesprächen über wichtige pädagogische Fragen aktiv teil-
nehmen und vor allem auch das Erziehungskonzept der 
Schule mitgestalten und mittragen. [...] Eine Schule, die 
sich in diesem Sinne als Gemeinschaft versteht, ist kei-
ne beliebige Institution neben anderen, sondern gewinnt 
eine unverwechselbare personale Identität, die dadurch 
gefördert werden kann, dass die Lehrkräfte und die Eltern 
in die „pädagogische Spiritualität des Trägers eingeführt 
werden“.  
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Eltern wählen eine katholische Schule vor allem, „weil 
sie mit einer „guten“ Lehrerschaft rechnen, die die Schü-
ler zu sozialem Engagement erzieht und die den ganzen 
Menschen in seiner Entwicklung zu fördern versucht“.  
Eltern ist es wichtig, dass sich die Schule „um die Erzie-
hungsgemeinschaft von Elternhaus und Schule bemüht“, 
so dass „anders als bei staatlichen Schulen sich die Erzie-
hungsaufgabe der katholischen Schulen unmittelbar aus 
dem Auftrag der Eltern ableitet“.  

Diese Gründsätze der EMO sind in der täglichen Arbeit für die ganze 
Schulfamilie umzusetzen und mit Leben zu füllen. 

Das Katholische Schulwerk war unter anderem deshalb von der Stiftung 
Bildungspakt Bayern zu einer Tagung zum Thema „AKZENT Eltern-
arbeit“ eingeladen. Alle Teilnehmer dieser Veranstaltung waren der An-
sicht, dass „die gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus 
ein wesentliches Kriterium für den Erfolg schulischen Arbeitens darstellt. 
Die gegenseitigen Erwartungen von Eltern und Schule machen es daher 
notwendig, kontinuierlich an Ansätzen zu arbeiten, mit denen diese Zu-
sammenarbeit verbessert werden kann“ (Quelle: Stiftung Bildungspakt 
Bayern, www.bildungspakt-bayern.de/projekte/akzent-elternarbeit). Das 
Projekt AKZENT Elternarbeit steht dabei für eine „Anlassunabhängige 
und kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Elternhaus – unterstützt 
durch Neue Technologien“. 

Das Projekt Elternarbeit hat sich zwei Arbeitsschwerpunkte gesetzt:

1. Der gezielte Einsatz moderner Informations- und 
Kommunikationsmedien
Mit Hilfe neuer Technologien sollen an den Stellen, an denen es 
pädagogisch und organisatorisch sinnvoll ist, bestehende räum-
liche und zeitliche Hürden überwunden und damit eine konti-
nuierliche sowie anlassunabhängige Kontaktaufnahme zwischen 
Lehrkräften und Erziehungsberichtigen unterstützt werden. 
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2. Die differenzierende Elternarbeit 
Hier geht es um die Entwicklung schulspezifischer Konzepte 
zur Elternarbeit, welche die je besonderen Bedingungen der 
Schulen vor Ort und die damit verbundenen Anforderungen 
an die Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten aufneh-
men. In diesem Rahmen sollen konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung und Bereicherung bisher praktizierter Formen 
der Elternarbeit entwickelt und erprobt werden.
(Quelle: Stiftung Bildungspakt Bayern, www.bildungspakt-
bayern.de/projekte/akzent-elternarbeit)

Herr Direktor Dr. Hatzung und das Katholische Schulwerk Bayern ha-
ben dieses Projekt von der Stiftung Bildungspakt Bayern unterstützt und 
dem EVO-Vorstand die Möglichkeit gegeben, an der Tagung auch teil-
zunehmen. 

Über die Tagung hat der EVO-Vorsitzende eine Zusammenfassung erstellt, 
diese ist auf der Homepage des Katholischen Schulwerks unter „Aktuell“ / 
„AKZENT Elternarbeit“, abzurufen. 

Herr Prof. Dr. Werner Sacher hat dankenswerterweise auch die Folien 
seines beeindruckenden Vortrags von Frau Dr. Eva M. Hertle, stellvertre-
tende Geschäftsführerin der Stiftung Bildungspakt Bayern, übersenden 
lassen. Beiden ist für die Möglichkeit der Weitergabe der Informationen 
an unsere Mitglieder zu danken.

Auch diese Unterlagen mit ausführlichen Literaturhinweisen und den Glie-
derungspunkten des Vortrags von Prof. Dr. Sacher finden Sie ebenfalls unter 
„Aktuell“ auf der EVO-Homepage des Katholischen Schulwerks Bayern. 

Die Stiftung Bildungspakt Bayern will mit der „AKZENT Elternar-
beit“ kein schulübergreifendes Standardkonzept entwickeln, sondern ein 
„Portfolio, welches vielfältige qualitativ hochwertige Konzepte und Maß-
nahmen für eine zukunftsweisende Elternarbeit integriert. Dieses wird 
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ein optionales Angebot für Schulen darstellen, dem entsprechend der Be-
dürfnisse an der jeweiligen Schule, Anregungen für die Entwicklung ei-
nes spezifischen Elternarbeitskonzepts entnommen werden können“. Sie 
können von den Modellschulen gesammelte Konzepte und Maßnahmen 
auf der Ideenbörse http://partner.alp.dillingen.de/joomla11 finden. 

Eine weitere Information war für die EVO-Mitglieder sicherlich eben-
falls von großem Interesse. An der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt arbeiten Frau Prof. Dr. Sabine Bieberstein und Frau Prof. Dr. 
Barbara Staudigl an dem Thema „Bildung mit christlichem Anspruch“. 
Sie untersuchen, wodurch sich katholische Schulen von solchen in staat-
licher Trägerschaft unterscheiden. Ein weiteres Thema ihrer wissenschaft-
lichen Untersuchungen ist, ob „ein achtsameres Miteinander, ein freieres 
Lehren und Lernen als an anderen Schulen möglich ist?“. Im September 
2012 startete an der Fakultät für Religionspädagogik und Kirchliche Bil-
dungsarbeit der erste Zertifikatskurs „Katholische Reformpädagogik un-
ter besonderer Berücksichtigung des Marchtaler Plan“. Das Katholische 
Schulwerk in Bayern, Dr. Andreas Hatzung, sowie der Schul- und Hoch-
schulreferent der Diözese Eichstätt, Dr. Peter Nothaft, haben das Projekt 
bisher unterstützt (Fundstelle: www.ku.de/rpf/weiterbildung).

Verbesserung der Schulbussicherheit / Fortführung der  
Bemühungen hinsichtlich der Bemühungen hinsichtlich  
der Petition von Frau Endraß

Auf der Homepage der EVO sind alle Schreiben des Vorsitzenden der 
EVO an die Fraktionsvorsitzenden und den Bundesverkehrsminister ver-
öffentlicht, ebenso die Antwortschreiben. Ziel unserer Bemühungen ist, 
die Anschnallpflicht in Schulbussen und die Änderung der Regelung zum 
sog. freigestellten Schülerverkehr herbeizuführen. In der Ministerialbüro-
kratie wird das Thema noch zwischen Bund und Ländern hin und herge-
schoben. Aus einem auf der EVO-Homepage veröffentlichtem Schreiben 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung ohne 
Datum ist die Aussage zu entnehmen:
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„Wie Ihnen bekannt ist, sind für die Durchführung der 
Schülerbeförderung in erster Linie die Länder (Schulbe-
hörden und kommunale Aufgabenträger für den öffentli-
chen Personennahverkehr) verantwortlich“. 

Gemeinsam mit der LEV ist die EVO der Meinung, dass das Thema 
Schulbussicherheit nach wie vor von großer Bedeutung ist. Bei der LEV-
Landesausschusssitzung haben ausdrücklich verschiedene Elternbeiräte 
Anträge „in Sachen Verkehrssicherheit für die nächste Jahresversamm-
lung“ verlangt. Gemeinsam mit der LEV ist deshalb auch ein Gespräch 
mit dem ADAC geplant, um so wieder eine neue Dynamik zu erzeugen. 
Außerdem ist das Bayerische Verkehrsministerium nochmals angeschrie-
ben worden.

Ziel ist, die Unfälle von Schulbussen mit ungesicherten Kindern auf Steh-
plätzen für die Zukunft zu verhindern und die Verbesserung der Schul-
bussicherheit insgesamt zu verfolgen. 

Mathegym - Online-Lernplattform

Bei der EVO-Versammlung in Kaufbeuren fand ein Workshop zu „Math-
egym – Online fürs Gymnasium“ statt. Allen interessierten Eltern und ih-
ren Kindern wird empfohlen sich unter www.mathegym.de die Informa-
tionen anzusehen. Der Ersteller dieses Programms, das nach Meinung von 
Mathematikprofessoren zu den zwei besten Mathematik-Lernplattformen 
in Deutschland gehört, hat zu seinem Programm folgendes erläutert:

„Mathegym ist eine auf das Gymnasium spezialisierte 
Mathematik-Lernplattform. Sie stellt Aufgaben unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgrades zu fast allen Themen 
in den Klassenstufen 5. - 11. bereit. Die online – ohne 
Installation von Software – gelöst werden können. Das 
Programm kontrolliert die Ergebnisse und gibt zahlrei-
che Hilfen, unter anderem auch Erklär-Videos. Komplexe 
Aufgaben können Schritt für Schritt, mit Rückmeldung 
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nach jedem Einzelschritt, gelöst werden. Zum Einsatz im 
Unterricht: Mathegym eignet sich hervorragend für das 
freie Üben und für die individuelle Förderung. Die vie-
len Erklärungen und praktischen Hilfen ermöglichen ein 
selbstständiges und motivierendes Training. Die Lehrkraft 
muss keine Materialien vorbereiten. Im Rahmen einer 
Schul- oder Lehrerlizenz haben alle Schüler auch von Zu-
hause aus freien Zugang zum System und somit stets eine 
umfangreiche begleitende Hilfestellung zum Unterricht.“ 

Alle EVO-Mitgliedsschulen erhalten von Herrn Rainer Ammel, dem 
„Schöpfer“ dieses Online-Training fürs Gymnasium einen Nachlass auf 
die Kosten für eine Jahreslizenz, die sich für eine Schule mithin bei ca. 
350 € bewegen. Außerdem hat der EVO-Vorstand beschlossen, Mit-
gliedsschulen mit 50 % des Jahreslizenzbetrages zu unterstützen. 

Der Elternbeirat des Gymnasiums der Schulstiftung Seligenthal hat 
bereits eine Lizenz erworben und auf der Homepage des Elternbeirats 
(www.eb-gymnasium.seligenthal.de) werden es wöchentlich mehr Schü-
lerInnen, die sich kostenlos auf dieser Lernplattform einschreiben und 
damit im Fach Mathematik gute Fortschritte machen können.

Spendenaktion zu Gunsten der hochwassergeschädigten Mitglieds-
schulen der EVO

Nachdem das Katholische Schulwerk Spenden für hochwassergeschädig-
te Schulen sammelt, die bei der Naturkatastrophe in schwere Mitleiden-
schaft gezogen wurden, hat der EVO-Vorstand beschlossen, als Zeichen 
der Solidarität und der Unterstützung für folgende Schulen 5.000 € zu 
spenden:

Gisela-Gymnasium Passau-Niedernburg•	
Maria-Ward-Realschule Burghausen•	
Realschule für Mädchen und Knaben der Maria-Ward-Schulstiftung•	
St.-Gotthard-Gymnasium der Benediktiner•	
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Die Spenden werden am 12.10.2013 im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung im Gymnasium Seligenthal in Landshut übergeben werden. 

Verbandsanhörung

Die EVO-Mitgliedsschulen bzw. deren Schulträger sind auf eine Verbesse-
rung der Refinanzierung dringend angewiesen. Wir haben Herrn Minis-
ter Dr. Spaenle bereits eine entsprechende Petition persönlich übergeben. 
Schulen in privater und kirchlicher Trägerschaft sind auf einen angemes-
senen finanziellen Ausgleich im Verhältnis zu den staatlichen angewiesen, 
um so gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und Nachteile, die 
durch die finanzielle Ungleichbehandlung entstehen, Schritt für Schritt 
zu beseitigen. 

Vergelt’s Gott

Die EVO dankt allen, die sie ständig unterstützen. Besonderer Dank gilt 
Herrn Direktor Dr. Hatzung und Herrn Leitenden Pädagogen Peter Tez-
zele vom Katholischen Schulwerk sowie den dortigen Mitarbeiterinnen. 
Wann immer es eine Anfrage gibt oder Probleme zu lösen sind, die EVO 
wird von den verantwortlichen des Katholischen Schulwerks vorbildlich 
unterstützt und dafür sagen wir Dankeschön. Gleichzeitig ist den enga-
gierten Mitgliedern des Vorstands für ihren Einsatz und Engagement für 
die gemeinsame Sache für die Zukunft unserer Kinder zu danken, denn 
„nur gemeinsam sind wir stark“.

So wird die gemeinsame Verantwortung für die Erziehung unserer Kinder 
von Schule und Elternhaus gemeinsam getragen. Das gute Miteinander 
ist Voraussetzung für das Erreichen der gemeinsamen Ziele. 
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„175 Jahre Gymnasium Seligenthal – von der hohen  
Tochterschule zum modernen Gymnasium im  

Bildungszentrum Seligenthal“
Bericht über die Tätigkeit der Elternvereinigung im Schuljahr 2013/2014

Rückblick auf die Jahresversammlung der EVO am  I. 
11. und 12. Oktober 2013 in Landshut

Alle Mitgliedsschulen und Mitglieder der EVO-Schulfamilie haben wir 
zu unserer Jahresversammlung am 11. und 12. Oktober 2013 in das 
Gymnasium der Schulstiftung Seligenthal eingeladen. 

Mit unserem Jahresmotto „Gemeinsam sind wir stark!“ haben wir die 
Tagung der guten Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ge-
widmet, die ein wesentliches Kriterium für den Erfolg schulischen Arbei-
tens ist. Die gegenseitigen Erwartungen von Eltern und Schule machen 
es daher notwendig, kontinuierlich an Ansätzen zu arbeiten, mit denen 
eben diese Zusammenarbeit intensiviert und verbessert werden kann. 
Nachdem der Vorstand der EVO die „Verbesserung der Kommunikation 
innerhalb der Schulfamilie“ schon länger als wichtiges Projekt erkannt 
hat, war dies der Arbeitsschwerpunkt der Jahresversammlung 2013.

Wir haben auch an jeden Elternbeiratsvorsitzenden und jeden Schulleiter un-
serer EVO-Mitgliedsschulen entsprechende Flyer als Einladung versandt, weil 
nur durch jede Art der Kommunikation ein Gespräch zwischen Lehrern und 
Eltern innerhalb der Schulfamilie entstehen und fortgeführt werden kann. 

Herr Professor Dr. Werner Sacher, Universität Erlangen-Nürnberg, der 
führende Experte für die Kommunikation innerhalb der Schulfamilie, 
war unserer Einladung zu einem Vortrag gefolgt. Als „Praktikerin“ konn-
ten wir die Schulleiterin des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen, 
Frau OStDin Claudia Langer, als Referentin gewinnen, die zuletzt im 
Residenztheater in München an einer vielbeachteten Podiumsdiskussion 
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mit Herrn Kultusminister Dr. Spaenle teilgenommen hatte (Süddeutsche 
Zeitung, 10.07.2013, „Lernlandschaften ohne Lehrer“). 

Das vollständige Tagungsprogramm ist auf der EVO-Homepage beim 
Katholischen Schulwerk Bayern hinterlegt, ebenso alle weiteren Aktivitä-
ten des EVO-Vorstands
 
Link zur EVO-Homepage: http://www.schulwerk-bayern.de/evo.html

ArbeitsergebnisseII. 

Unser Referent, Herr Prof. Dr. Werner Sacher, hat unter der Überschrift 

„Elternarbeit – sieben notwendige Neuorientierungen“

Folien und Erläuterungen zu seinem eindrucksvollen Vortrag zur Veröf-
fentlichung in der EVO-Schulfamilie freigegeben. Wir haben diese Prä-
sentation auf unserer Homepage beim Katholischen Schulwerk hinterlegt 
(www.schulwerk-bayern.de/evo.html).

Präsentation zum Vortrag von Prof. Dr. Werner Sacher, online unter www.
schulwerk-bayern.de/evo.html

Das Ergebnis des renommierten Wissenschaftlers ist, „die Beziehung 
zwischen Schule und Elternhaus hängt nur in geringem Umfang von 
Organisationsmerkmalen der Schule ab, sondern vor allen Dingen von 
der Eltern-Schüler-Klientel“ und am stärksten von der „Gestaltung der 
Elternarbeit“. Das ist für die EVO-Schulfamilie eine Herausforderung 
und Verpflichtung zugleich. 

Am 12. Oktober 2013 hat für Schüler und Lehrer Frau OStDin Claudia Lan-
ger vom Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen ihren Vortrag zum Thema 

„Dem Lernen Flügel verleihen – eine Schulfamilie in Be-
wegung, von Lernlandschaften, unterschiedlichen Lern-
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verhalten von Mädchen und Jungen, sowie eine Öffnung 
der Schule durch die Kooperation mit Eltern und anderen 
Bildungsträgern“ 

gehalten. Die Referentin hat in ihrem Vortrag darauf hingewiesen: „Wir 
lernen etwas zu tun, in dem wir es tun“ und nach diesen Erkenntnis-
sen versucht ihre Schule auf ungewöhnliche Art und Weise „Lernfreude 
zu vermitteln“, Verknüpfungspunkte in verschiedenen Fächern durch 
„Lernkarten“ darzustellen und dabei neueste pädagogische Ansätze für 
Schüler und Lehrer umzusetzen. Dadurch soll der Frontalunterricht ein-
geschränkt werden, es gibt außerdem Elternseminare, um die Lerntypen 
der Kinder zu analysieren und Hilfestellungen für jede individuelle Be-
gabung der Kinder zu geben. Die Schüler sitzen an Vierer-Tischen und 
die Sitzordnung kann ständig von den Schülern verändert werden, damit 
gruppendynamische Prozesse entstehen. Die Lehrer der Schule sind so 
„die Lernberater der Kinder“ und Eltern können jederzeit ihre Kinder 
in diesen „Lernlandschaften“ besuchen und sich selbst ein Bild von die-
sem ungewöhnlichen pädagogischen Konzept machen. Seither fallen am 
Gymnasium Oettingen keine Kinder mehr durch. Die Zufriedenheit in 
der Schulfamilie ist exorbitant gestiegen. 

Es wurde auch ein Film über das preiswürdige Schulkonzept des Alb-
recht-Ernst-Gymnasiums Oettingen aus der Mediathek des Bayerischen 
Rundfunks vorgestellt, der unter 

http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/
abendschau/schule-gymnasium-oettingen-architektur-100.html

oder 
http://goo.gl/cyIRD8

abzurufen ist.
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 Rechenschaftsbericht des VorstandsIII. 

Der Vorstand hat im Rahmen der Mitgliederversammlung am Gymnasi-
um Seligenthal über seine Arbeit im Schuljahr 2012/2013 berichtet. 

Bericht über die Tätigkeit der EVO im Schuljahr 2012/2013, online unter 
www.schulwerk-bayern.de/evo.html

Nachdem der EVO-Vorstand beschlossen hatte, den geschädigten Mit-
gliedsschulen 

Maria-Ward-Realschule  •	
Burghausen, Stadtplatz 101, 84489 Burghausen
Realschule für Mädchen und Knaben der Maria-Ward-Schulstiftung,  •	
Schloss 1, 94152 Neuhaus am Inn
St.-Gotthard-Gymnasium der Benediktiner,  •	
Hengersberger Str. 19, 94557 Niederalteich
Gisela-Gymnasium Passau-Niedernburg der Diözese Passau,  •	
Klosterwinkel 1, 94032 Passau

im Rahmen der Solidarität und Verbundenheit durch die EVO Spenden 
zu überreichen, ist dies in der Mitgliederversammlung durch das Mit-
glied des Vorstands, Herrn Johann Hornberger, vollzogen worden. Alle 
vier Schulen haben jeweils einen Scheck über 5.000,00 € erhalten. Die 
Vertreter der Schulen haben sich sehr herzlich bei der EVO bedankt, weil 
sie auf solche Akte der Solidarität zur Beseitigung der furchtbaren Hoch-
wasserschäden nach wie vor angewiesen sind.

Weitere Projekte im Jahr 2014IV. 

a)  Kontakte mit dem Evangelischen Elternverband  
in allen gemeinsamen Fragen

Seit Jahresanfang ist der Meinungsaustausch mit dem Evangelischen El-
ternverband unter der Leitung von Prof. Dr. Alfred Seiferlein intensiviert 
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worden. Es findet ein vertrauensvoller gegenseitiger Informationsaustausch 
statt, dies insbesondere in allen Fragen, die uns zu gemeinsamen Handeln 
animieren, von der Verbesserung der Finanzierung der privaten Schulen 
bis zur gegenseitigen Unterstützung in Angelegenheiten der Inklusion.

Wir haben den Vorsitzenden des Evangelischen Elternverbandes auch zur 
EVO-Jahresversammlung am 14. / 15. November 2014 nach Augsburg 
eingeladen.

b)  Verbesserung der Finanzierung unserer Mitgliedsschulen

Die Vorstandschaft der EVO hat den Beginn der neuen Legislaturperiode 
zum Anlass genommen, sich auch weiter für die Beseitigung von anderen 
„finanziellen Verwerfungen! (so Minister Dr. Spaenle 2012 in Wolnzach) 
zwischen staatlichen und privaten Schulen im Bereich der Finanzierung“ 
einzusetzen. Der Freistaat ist unseres Erachtens schon aus verfassungs-
rechtlichen Gründen verpflichtet zusätzliche finanzielle Mittel als „Be-
nachteiligungsausgleich“ bereit zu stellen, um die Existenz kirchlicher 
und privater Schulen zu schützen und zu sichern.

Zusätzliche staatliche Mittel für P- und W-Seminare, die Medienaus-
stattung der privaten Schulen und zusätzliche Anrechnungsstunden von 
Ganztagsbetreuung bis „Flexistunden“ sind hier anzuführen.

Außerdem wollen wir für unsere Mitgliedsschulen die Gleichstellung bei 
der Inanspruchnahme von Leistungen im Bereich der medienpädagogi-
schen-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 zuneh-
mend 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 komple-
xen Sachverhalten und die Methodenvielfalt fördern, sowie die Kreativi-
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tät der jungen Menschen anregen. Auf der anderen Seite werden Kinder 
und Jugendliche mit Problemen konfrontiert, die sehr häufig überfor-
dern: unzureichender Selbstdatenschutz, Verletzung des Urheberrechts, 
Medienmissbrauch und Cybermobbing“. 

Das Ministerium vertritt aber leider bisher die Meinung, dass das Netz-
werk der medienpädagogischen-informationstechnischen Beratung „aus-
schließlich durch staatliche Ressourcen finanziert wird und deshalb die 
Beratungslehrkräfte nur staatlichen Schulen zur Verfügung stehen“. Die-
se Ungleichbehandlung ist nicht hinnehmbar und wir werden uns weiter 
für eine Veränderung des Standpunkts im Ministerium intensiv einset-
zen. Ein kleiner Erfolg ist uns bereits gelungen (siehe unter Punkt c).

c) Ausweitung von „mebis-Landesmedienzentrum Bayern“

Das Bayerische Kabinett hat in seiner Sitzung vom 28.01.2014 auf Vor-
schlag von Herrn Staatsminister Dr. Spaenle beschlossen, die Angebote 
von „mebis-Landesmedienzentrum Bayern“ bis Ende 2016 allen interes-
sierten öffentlichen und privaten Schulen zur Verfügung zu stellen. Die 
Angebote, die seit 2011 vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, erprobt und evaluiert werden können, kön-
nen somit nachhaltig ausgeweitet werden. Das bedeutet konkret, dass 
der „Nutzerkreis von mebis zunächst auf die Schulen erweitert wird, die 
bislang mit Bayern-moodle, brn-moodle oder im Grund- oder Mittel-
schulnetz der Oberpfalz gearbeitet haben“. Mit Beginn des Schuljahres 
2014/2015 werden die Angebote sukzessive allen weiteren interessierten 
Schulen in Bayern zur Verfügung gestellt, wobei die staatlichen Schu-
len alle Angebote unentgeltlich nutzen können. Unsere Mitgliedsschu-
len werden mebis gegen Kostenerstattung verwenden können, wobei das 
Prüfungsarchiv allerdings nur Lehrkräften in öffentlichen Schulen zur 
Verfügung steht, dies aus rechtlichen Gründen. Den Testzugang ist auf 
der Homepage der EVO beim Katholischen Schulwerk Bayern für alle 
interessierten Schulen hinterlegt.
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d) Sicherheit von Kindern in Schulbussen

Alle Bayerischen Elternverbände haben unter der Federführung des EVO-
Vorstands bei Herrn Bundesminister Alexander Dobrindt gesetzliche Ak-
tivitäten angemahnt, weil der Petitionsausschuss in einer Beschlussemp-
fehlung am Ende der letzten Legislaturperiode entschieden hatte, dass

„die Gewährung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie 
ein an den höchsten Sicherheitsgrundsätzen orientierter 
Schülertransport von höchster Priorität“

sei.

Die Einführung einer Anschnallpflicht in Schulbussen, die Abschaffung 
der Ausweisung von Stehplätzen im sogenannten freigestellten Schüler-
verkehr, sind jetzt leider sowohl durch die Staatssekretärin Frau Dorothee 
Bär, MdB, als auch durch die CDU/CSU-Fraktion, Ulrich Lange, MdB, 
am 10.04.2014 zurückgewiesen worden.

Da sich „alle Länder gegen die Einführung einer gesetzlichen Anschnall-
pflicht im Schulbusverkehr ausgesprochen“ haben, läge es „im Verant-
wortungsbereich der Länder zu entscheiden, welche zusätzlichen Sicher-
heitsstandards im Schulbusverkehr umgesetzt werden sollen und wie die 
Finanzierung dafür sichergestellt werden kann“. Insoweit bemühen wir 
uns jetzt auf Landesebene in Bayern um die Durchsetzung unserer Forde-
rung, die Sicherheit unserer Kinder in Schulbussen zu verbessern.

e)  Qualitätsorientierte Weiterentwicklung des Gymnasiums in Bayern / 
Dialogprozess

Herr Minister Dr. Spaenle hat unter anderem alle Elternverbände, auch die 
EVO, zu einem Gespräch über die „Qualitätsorientierte Weiterentwicklung 
des Gymnasiums in Bayern im Hinblick auf das Schulsystem, die gesamtge-
sellschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunftsfähigkeit unse-
res Landes“ eingeladen. Der erste Dialogprozess fand am 13.05.2014 statt.
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Die EVO hat sich mit einer Stellungnahme zum Thema „Qualitätsorien-
tierte Weiterentwicklung des Gymnasiums in Bayern, das ist das Thema!“ 
positioniert und dabei auf die besonderen Gegebenheiten an Katholi-
schen Gymnasien hingewiesen.

Auch beim zweiten Dialogforum am 21.07.2014 im Kultusministerium 
in München war die EVO präsent und hat die in der Pressemitteilung 
Nr. 1/2014 dargestellte Position zur „Fortentwicklung des Gymnasiums 
in Bayern“ vertreten.

f ) Gespräche mit Vertretern von Elternverbänden zu aktuellen Themen  
in der Zusammenarbeit Schule – Eltern

Das Kultusministerium hat zusätzlich zu einem Gespräch alle Elternverbän-
de eingeladen. Es wurde dort intensiv um „die Medienerziehung“ und die 
„Gleichbehandlung bei der Inanspruchnahme von Leistungen“ diskutiert. 
Eine Niederschrift über das Gespräch mit den Elternverbänden ist ebenfalls 
auf der EVO-Homepage des Katholischen Schulwerks Bayern hinterlegt.

g)  80. Sitzung des Landesschulbeirats am 02.04.2014

Hier ist das Thema „Inklusion“ intensiv diskutiert worden. Gleichzei-
tig hat sich herausgestellt, dass eine zusätzliche Förderung von intensiver 
Schulentwicklungsmaßnahmen nur staatlichen Schulen vorbehalten ist.

h)  Inklusion und deren Finanzierung an Katholischen Schulen

Herr Minister Dr. Spaenle wurde deshalb am 08.04.2014 angeschrieben. 
Wir haben darum gebeten, dass die bisherige (finanzielle) Unterschei-
dung in Sachen „Inklusion“ zwischen staatlichen und privaten Schulen 
bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Landesrecht 
endlich aufgegeben wird. Der Gleichbehandlungsgrundsatz des Grund-
gesetzes (GG) dürfe im Rahmen der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention nicht verletzt werden, so unsere Forderung.
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Herr Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle hat durch sein Antwortschreiben 
vom 16.06.2014 wenigstens zugestanden, dass im Rahmen des Fortbil-
dungsangebots an der ALP Dillingen zum Thema Inklusion auch „nicht 
staatliche Lehrkräfte kostenlos“ teilnehmen dürfen und sich die Staatsre-
gierung ansonsten zum Ziel gesetzt hat, den „Mobilen Sonderpädagogi-
schen Dienst (MSD)“ weiter auszubauen.

Allerdings hat Herr Minister Dr. Spaenle auch zugestanden, dass man 
sich, insbesondere zu schulfinanzierungsrechtlichen Fragen im Zusam-
menhang mit der Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf in einem konstruktiven Dialog mit „Ver-
tretern der privaten und insbesondere kirchlichen Schulträger“ befindet. 
Das Katholische Schulwerk Bayern ist hier nach seiner Ansicht der An-
sprechpartner und wird die Elterninteressen berücksichtigen.

i)  Verbot von E-Zigaretten und E-Shishas

Alle Elternverbände aus Bayern haben sich unmittelbar nach den mehr 
als besorgniserregenden wissenschaftlichen Analysen des Deutschen 
Krebsforschungszentrums Heidelberg vom Februar 2014 entschieden, 
sich durch eine Petition bei allen Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen 
Landtag, der Bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml und al-
len Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, sowie beim Bundesgesundheits-
minister Gröhe und Frau Bundesfamilienministerin Schwesig, für gesetz-
liche Maßnahmen einzusetzen, die dem gesundheitlichen Schutz unserer 
Kinder dienen. Damit haben fast 1 Million Eltern über die Elternverbän-
de in Bayern dieser Petition an den Gesetzgeber „Flügel verliehen“. Alle 
angeschriebenen Ministerien haben inzwischen schriftlich zugesagt, für 
gesetzgeberische Lösungen zum Schutz der Kinder zu sorgen. Die EVO 
hat die Schriftführung dieser gemeinsamen Aktion übernommen. Die 
gesamte Korrespondenz ist auf der Homepage der EVO zu finden.

Unter dem Datum des 13.06.2014 hat Bundesfamilienministerin Ma-
nuela Schwesig uns mitgeteilt, dass die Bundesregierung die Vorschriften 
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des Jugendschutzes im Bundesrecht auch insoweit ändern wird, um si-
cherzustellen, dass diese „Produkte, die auf dem Markt sind, keinesfalls in 
die Hände von Kindern gelangen sollten“. Dafür sind wir sehr dankbar.

j) Jahresversammlung der EVO in Augsburg am 14. / 15. November 2014

Die Einladungen zu unserer Jahresversammlung unter dem Tagungsthe-
ma „Elternarbeit als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ sind allen 
Elternbeiratsvorsitzenden und Schulleiterin bereits zugegangen. Wir ha-
ben schon erste Anmeldungen und freuen uns über das Interesse auch an 
dem sehr interessanten Programm. Eine Hotelliste und Anfahrtsskizze ist 
auf der Homepage der EVO zu finden, ebenso eine Erläuterung unserer 
Schwerpunkte bei der Jahresversammlung 2014.

DanksagungV. 

Ich bedanke mich im Namen des Vorstands ausdrücklich beim Katho-
lischen Schulwerk Bayern, Herrn Direktor Dr. Hatzung und bei Herrn 
Leitenden Pädagogen Peter Tezzele sowie den Damen der Geschäftsstel-
le für alle Unterstützung und wohlwollende Förderung im Berichtszeit-
raum. Ohne sie und ihr engagiertes Mitwirken hätten wir auch die Ziele 
zum Wohle unserer Kinder für das Jahr 2014 nicht gemeinsam angehen 
können.

Herrn Tezzele ist besonderer Dank für seine engagierte Arbeit für und an 
der „Homepage der EVO“ zu sagen. Dort sind alle Informationen aktuell 
und von ihm fachkundig gegliedert und originell dargestellt zu finden.

Dafür sagt der Vorstand ein herzliches „Vergelts Gott“.
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Die Elternvereinigung  
an Ordensschulen in  

Bayern (EVO) im Aufwind
Bericht über die Tätigkeit der Elternvereinigung im Schuljahr 2014/2015

„Elternarbeit als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ war das Thema 
der EVO-Jahrestagung am 14./15. November 2014 in der Mädchenre-
alschule St. Ursula in Augsburg. Sowohl der Direktor des Katholischen 
Schulwerks Bayern und Leiter der Akademie Benediktbeuern, Herr Dr. 
Andreas Hatzung, als auch der Leitende Pädagoge des Katholischen 
Schulwerks in Bayern, Herr Peter Tezzele, waren der Einladung des 
EVO-Vorstands nachgekommen. Ein weiterer Ehrengast war Direktor 
Ulrich Haaf, Oberstudiendirektor i.K. vom Schulwerk der Diözese Augs-
burg. Zum ersten Mal nahm an der EVO-Jahresversammlung auch der 
Vorsitzende des Evangelischen Elternverbands in Bayern an der Jahres-
versammlung teil. Ein besonderer Gruß galt der Ehrenvorsitzenden der 
EVO, Frau Monika Endraß, Rechtsanwältin in München und bis 2010, 
mithin vier Jahre lang die EVO-Vorsitzende. 

Am Beginn der Tagung wurde der Ehrenvorsitzenden Monika Endraß 
auch eine von Herrn Prof. Dr. Rolf-Hermann Geller gestaltete Urkunde 
übergeben. Als Laudator bei der feierlichen Übergabe beschäftigte sich 
Prof. Geller mit dem Thema „Bildung und Schönheit“. 

Die neue Elternmitwirkungsordnung (EMO) als Basis der ge-I. 
meinsamen Kommunikation der Elternarbeit in der Schule

Herr Peter Tezzele hat mit einer eindrucksvollen Power-Point-Präsen-
tation die Entwicklungsgeschichte der neuen EMO dargestellt und die 
wesentlichen Punkte beispielshaft erläutert. Die Präsentation ist auf der 
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Homepage des Katholischen Schulwerks Bayern nachzulesen. In der fol-
genden Diskussion mit allen Tagungsteilnehmern wurde Übereinstim-
mung erzielt, wie wichtig die Grundsätze der „neuen“ EMO für das täg-
liche Miteinander in der Schulfamilie sind, zumal diese Regelungen in 
der neuen EMO über das BayEUG als rechtlicher Grundlage staatlicher 
Schulen weit hinaus gehen. So steht in der Einführung der neuen EMO:

„Die einzelne Katholische Schule versteht sich als eine Ge-
meinschaft, in der Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schü-
lerinnen und Schüler, der Schulträger sowie die nicht 
unterrichtenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in je 
eigener Weise und mit je spezifischer Verantwortlichkeit 
an dem gemeinsamen Projekt der Erziehung und Bildung 
zusammenwirken.
Eine herausragende Bedeutung und Verantwortung 
kommt dabei den Eltern als „ersten und bevorzugten 
Erzieher(n) ihrer Kinder“ zu. 
Daher nehmen die Lehrerinnen und Lehrer ihren Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag in enger Abstimmung und 
lebendiger Gemeinschaft mit den Eltern wahr.“

Auf Vorschlag des Vorsitzenden der EVO, Prof. Dr. Ernst Fricke, wurde über 
den Tagesordnungspunkt einer „Augsburger Erklärung zur neuen EMO“ 
diskutiert. Diese Erklärung hatte als Vorschlag folgenden Wortlaut:

„Die Elternvereinigung an Ordensschulen empfiehlt ih-
ren Mitgliedsschulen, die EMO baldmöglichst in ihren 
Schulen zusammen mit den Schulträgern einzuführen 
und umzusetzen.“

Dieser Vorschlag wurde nach ausführlicher Aussprache und Diskussion 
in einer Abstimmung per Handzeichen mit großer Mehrheit bei nur ei-
ner Enthaltung angenommen. Herr Fricke und Herr Tezzele bedankten 
sich für diese eindeutige Empfehlung für alle Beteiligten, vom Schullei-
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ter über den Schulträger bis zum Elternbeirat und der Vertretung der 
Schüler. Das vollständige Protokoll ist nachzulesen unter: http://www.
schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2014-15/2014-11-21_Protokoll_
der_Jahresversammlung_2014.pdf.

Die digitale Kommunikation prägt Alltag und Berufswelt –  II. 
Warum nicht auch die Schule? 

Herr Oberstudiendirektor P. Schwertschlager leitet die „Referenzschule 
für Medienbildung“, St. Anna Gymnasium in Augsburg. Mit einer Pow-
er-Point-Präsentation hat er das für seine Schule fächer- und jahrgangs-
stufenübergreifende Medien- und Methodenkonzept erarbeitet (nach-
zulesen unter http://www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2014-15/
evo_versammlung_augsburg.pdf ). 

Sein Vortrag war mit praktischen Beispielen versehen, wo über das Landes-
medienzentrum Bayern (mebis) und die dortige Mediathek und Lernplatt-
form, sowie das Prüfungsarchiv, diese Struktur beispielshaft erläutert wurde.

Oberstudiendirektor P. Schwertschlager hat die These vorgetragen und 
begründet, dass

„der verantwortungsbewusste, reflektierte und effektive 
Umgang mit Medien heute neben Lesen, Schreiben und 
Rechnen als vierte Kulturtechnik“ gilt. Aus seiner Sicht 
haben deshalb „bayerische Schulen die Aufgabe, die Me-
dienkompetenz der Schülerinnen und Schüler besonders 
zu fördern“.

Im Anschluss daran hat Herr Peter Walden (Walden Touch) eine voll 
integrierte digitale Tafel vorgeführt (nachzulesen unter http:4l8.de/d/
Walden_Artikel_digitale-Tafel.doc). Die TeilnehmerInnen waren von 
der Präsentation sehr angetan. Damit soll die Diskussion in den Mit-
gliedsschulen angestossen werden, was jeweils „die beste Lösung“ ist.
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Ein weiterer Workshop befasste sich mit der „AKZENT Elternarbeit 
zur Kommunikation in der Schulfamilie“. Prof. Dr. Ernst Fricke hat 
die Ergebnisse der Studie der AKZENT-Studio zur „Elternarbeit als 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft“ vorgetragen (abrufbar unter:  
www.km.bayern.de/download/10274_sbb_leitlinien_a5_druck.pdf ). 
Die TeilnehmerInnen haben über ihre eigenen Erfahrungen und Ansprü-
che an eine gute Kommunikation und Willkommenskultur diskutiert. 
Mit dabei war die Seligenthaler Oberstudienrätin Regina Müller.

  Der „Weg zum Deutschen Schulpreis 2014“III. 

Der „Weg zum Deutschen Schulpreis 2014“ wurde von Frau Espermül-
ler-Jug, Mitglied der Schulleitung, Anne-Frank-Realschule München, 
mit zwei engagierten Schülerinnen im Team vorgestellt. Neben Filmse-
quenzen haben sowohl die Schulleiterin als auch ihre Schülerinnen die 
Besonderheiten dieses preisgekrönten Konzepts vorgetragen. Link zur 
Schule: www.afr.musin.de  

ESIS (Elektronisches Schüler-Informationssystem)IV. 

Anschließend hat Herr Herbert Elsner das von ihm ehrenamtlich entwi-
ckelte System ESIS (Elektronisches Schüler- und Informationssystem)“ 
vorgestellt. Hier ist ein elektronischer Versand der Elternbriefe, Online-
Anmeldung zum Elternsprechtag, elektronische Krankmeldungen, etc. 
in dem angebotenen Paket enthalten. In Bayern wird dieses System be-
reits an 297 Schulen (Stand: 31.10.2014) eingesetzt. 

Die EVO empfiehlt ihren Mitgliedsschulen, sich das System vorführen zu las-
sen und es mit den Schulleitungen „in Erwägung zu ziehen“. Alle EVO-Schu-
len, die das System ESIS eingeführt haben, sind damit sehr zufrieden, so auch 
die Mädchenrealschule St. Ursula in Augsburg, wo die Tagung stattfand.

MitgliederversammlungV. 

In der anschließenden Mitgliederversammlung am 15.11.2014 wurde 
der Vorstand auf Antrag von Peter Tezzele vom Katholischen Schulwerk 
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Bayern einstimmig, bei Stimmenthaltung der Vorstandsmitglieder, ent-
lastet. Die folgenden Neuwahlen bestätigten den bisherigen Vorstand. 
Zum Vorsitzenden wurde Prof. Dr. Ernst Fricke aus Landshut gewählt.

 

EVO-Aktivitäten VI. 

Auf der Homepage der EVO beim Katholischen Schulwerk in Bayern 
(www.schulwerk-bayern.de/evo.html) sind alle Aktivitäten transparent 
dargestellt. 

a) Verbot von E-Shishas und E-Zigaretten als gemeinsame Aufgabe der 
bayerischen Elternverbände, initiiert vom EVO-Vorstand

Die EVO hat die Federführung übernommen, aufgrund einer aktuellen 
Warnung des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Unter 
der Überschrift „Informationen für Schule – E-Zigaretten und E-Shishas“, 
wird darauf hingewiesen, dass diese Produkte aufgrund einer bestehen-
den Gesetzeslücke an Kindern und Jugendliche verkauft und von diesen 
konsumiert werden können. Deshalb hat die EVO eine Änderung des 
Jugendschutzgesetzes verlangt. Sowohl die Bundesjugendministerin Ma-
nuela Schwesig, als auch Bundesernährungsminister Christian Schmidt 
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haben sich für eine Änderung des § 10 JuSchG eingesetzt. Die EVO 
hat auch den Bundeselternrat (BER) „ins Boot geholt“. In einem Infob-
rief des Bundeselternrats wurde der EVO für die Aktivitäten über einem 
Zeitraum von über einem Jahr gedankt. Mit Frau Oberstudiendirektorin 
i. K. Ursula Weger ist der EVO-Vorsitzende auch einer Einladung in den 
Gesundheitsausschuss des Bayerischen Landtags gefolgt. Das Gymnasi-
um Seligenthal ist dazu von Filmteams des BR als zu diesem Thema vor-
bildliche Mitgliedsschule der EVO mehrfach besucht worden. 

b) Schulbussicherheit muss endlich gewährleistet werden

Der EVO-Vorstand hat sich sehr intensiv im Bayerischen Landtag um 
eine Verbesserung der Schulbussicherheit bemüht. Eine entsprechende 
Petition eines FDP-Politikers wurde unterstützt. Leider ist die Petition 
aus finanziellen Gründen („Das können wir nicht bezahlen.“) vom Pe-
titionsausschuss abgelehnt worden. Die ursprüngliche erfolgreiche Peti-
tion der EVO beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags vom 
22.11.2012 ist wegen der angeblichen Zuständigkeit der einzelnen Bun-
desländer für die Schulbussicherheit vom Bund nicht weiter verfolgt wor-
den. Einzelheiten sind auf der EVO-Homepage (http://www.schulwerk-
bayern.de/evo/schulbussicherheit.html) zu finden.

c) Die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien (LEV Gym) entzieht 
den EVO-Mitgliedsschulen das aktive und passive Wahlrecht

Obwohl die EVO seit fast 59 Jahren Mitglied der LEV-Gym ist, wurde 
bei der Jahresversammlung 2015 in Hösbach den EVO-Schulen das ak-
tive und passive Wahlrecht entzogen. Insoweit ist die Zusammenarbeit 
der EVO mit der Landes-Eltern-Vereinigung derzeit stark beeinträchtigt. 
Der EVO-Vorstand bemüht sich um eine Klärung des nicht nachvoll-
ziehbaren Vorgangs, nachdem die EVO-Schulen über Jahrzehnte hinweg 
intensiv und aktiv bei der LEV mitgearbeitet haben und noch 2013 der 
Seligenthaler Elternbeirat Dr. Hans Zwermann auf der Jahresversamm-
lung der LEV in Kulmbach für ein Vorstandsamt bei der LEV kandidieren 
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durfte und ihn alle EVO-Schulen gewählt haben. Der Elternbeiratsvor-
sitzende des Maristen-Gymnasiums Furth, Jörn Monstadt, war als EVO-
Vorstandsmitglied 2014 in den LEV-Vorstand gewählt worden und durfte 
in Hösbach 2015 für den LEV-Vorstand nicht mehr kandidieren. Alle 
EVO-Mitgliedsschulen der LEV bekamen bei der LEV-Jahresversamm-
lung 2015 in Hösbach einfach keine Stimmkarten mehr. Alle Wahlen 
und auch die satzungsändernden Beschlüsse erfolgten ohne Beteiligung 
der EVO-Mitgliedsschulen. Der Entzug des aktiven und passiven Wahl-
rechts für die EVO-Schulen hat ganz allgemein in Elternbeiratskreisen 
und bei der Schulverwaltung Kopfschütteln ausgelöst, weil es dafür keine 
Rechtsgrundlage und keinen Vorstandsbeschluss der LEV gab, der dazu 
mitgeteilt worden wäre.

d) Verbesserung der Kommunikation der EVO-Mitgliedsschulen

Bei einer Arbeitssitzung am 01.05.2015 hat der EVO-Vorstand beschlos-
sen, durch Veranstaltungen mit der Elternschaft vor Ort die Kommuni-
kation zu stärken, dies auch durch telefonische Kontakte mit den Eltern-
beiratsvorsitzenden und Schulträgern in ganz Bayern. Dazu wurde die 
Zuständigkeit auf alle sieben Vorstandsmitglied regional aufgeteilt. Die 
derzeitigen Vorstandsmitglieder der EVO sind so „Regionalbotschafter“ 
und Ansprechpartner für die EVO-Mitgliedsschulen. Nutzen Sie diese 
Möglichkeit!

Bei den Schwerpunkten der Arbeit ist das Thema Inklusion und deren 
Finanzierung weiterhin Gegenstand der EVO-Aktivitäten.

e) Landes-Eltern-Vereinigung an Realschulen (LEV-RS)

Unser Vorstandsmitglied Ronald Sterler wurde bei der Jahresversamm-
lung der LEV-RS zum 1. Vorsitzenden gewählt. Frau Alexandra Mayer 
ist als EVO-Vorstandsmitglied zugleich kooptiertes Vorstandsmitglied als 
Vertreter der EVO bei der LEV-RS. Wir wünschen für eine erfolgreiche 
Arbeit zum Wohle unserer Kinder und deren Eltern alles Gute, viel Er-
folg und Gottes Segen.
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f ) Nächste Jahresversammlung 2015 in Straubing am Ursulinengymnasium

Die nächste Jahresversammlung 2015 findet am 20./21. November 2015 
in Straubing statt. Das Thema der Veranstaltung ist „Gemeinsam die Zu-
kunft der Bildung an konfessionellen Schulen entwickeln und leben“. Die 
EVO versucht für das Thema „Koedukation“ den renommierten Wissen-
schaftler Prof. Dr. Budde aus Flensburg als „Highlight“ präsentieren zu 
können. Ebenso werden die EVES-Mitgliedsschulen der evangelischen 
Schulstiftung und deren Vorstandschaft nach Niederbayern eingeladen 
werden.
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„Gemeinsam sind wir stark“ als 
Motto der Zusammenarbeit von 
kirchlichen Schulen in Bayern

Bericht über die Tätigkeit der Elternvereinigung im Schuljahr 2015/2016

Jahresversammlung der EVO mit anspruchsvollem ProgrammI. 

„Gemeinsam die Zukunft der Bildung an konfessionellen Schulen ent-
wickeln und leben“, war das Thema der Jahresversammlung 2015 der El-
ternvereinigung der Gymnasien und Realschulen der Orden und anderer 
freier katholischer Schulträger in Bayern (EVO) in Straubing im Ursuli-
nengymnasium, das auf eine jahrhundertelange Tradition als „Mädchen-
schule“ zurück blicken kann.

Erstmals in der fast 60-jährigen Geschichte der EVO waren auch die 
Elternvertreter der Evangelischen Schulstiftung in Bayern (EVES) bei 
der Jahrestagung dabei und gemeinsam wurde eine „Straubinger Erklä-
rung zur Verbesserung der Finanzierung der Kosten für Inklusion an 
kirchlichen Schulen“ verabschiedet (http://www.schulwerk-bayern.de/ 
fileadmin/evo/2015-16/2016/16-01-06_Straubinger-Erklaerung- 
Endfassung.pdf ) .

Nach dem Inhalt dieser Erklärung wird der Freistaat Bayern von den Eltern-
vertretern der EVO und der EVES gebeten, in Zukunft förderungswürdige 
Inklusionsprojekte an kirchlichen Schulen finanziell zu unterstützen und 
so die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Bayerisches 
Schulrecht aus dem Jahr 2011 auch finanziell gerecht zu gestalten.

Zum Thema „Inklusion in kirchlichen Schulen“ hat Herr Prof. Dr. Alfred 
Seiferlein, Pfarrer, Theologieprofessor an der Universität Halle, sowie Vor-
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sitzender der EVES, ein beeindruckendes Impulsreferat zur Entwicklung 
und christlichen Herleitung des kirchlichen Engagements für die Bildung 
von Menschen mit Behinderungen gehalten (www.schulwerk-bayern.de/
fileadmin/evo/2015-16/2015_Impulsreferat_Dr._Seiferlein.pdf).

Der Festvortrag von Herrn Prof. Dr. Jürgen Budde, Europauniversität 
Flensburg, Professur für Theorie der Bildung des Lehrens und Lernens, 
zum Thema „Pädagogik und Geschlecht im mono- und koedukativen 
Unterricht“ hat sich mit ganz neuen aktuellen 

Forschungsergebnissen auseinandergesetzt. Der Referent, der durch zahl-
reiche Publikationen zum Thema „Koedukation“ ausgewiesen ist, hat 
aktuelle Forschungen zum Thema vorgetragen, welche Art der Beschu-
lung zur besseren Leistung bei den Schülerinnen führt: Getrennte oder 
gemischte Klassen. Zahlreiche Studien berichten in Naturwissenschaften 
von größeren Erfolgen, bei den unter sich unterrichteten Schülerinnen 
verglichen mit gemischt beschulten Mädchen. Eine deutsche Untersu-
chung hat außerdem gezeigt, dass „Mädchen in gemischten Sportstunden 
weniger Spaß an der Bewegung haben, sich als unsportlicher wahrneh-
men und insgesamt auch schlechtere Noten bekommen als im Schulsport 
nur unter sich“.

Kritisch merkte der Referent an, dass „durch 
eine Klassenteilung die Geschlechter homo-
genisiert werden und unter Generalverdacht 
geraten. Ihre Leistung wird nicht am Indivi-
duum gemessen, sondern vor allem anhand 
der Geschlechtszugehörigkeit beurteilt“. 
Sein Fazit, es sei besser zu schauen, „was das 
Aufwachsen von Jungen und Mädchen heute 
ausmache; wie sehen und reagieren sie auf die 
Welt“. Lehrer sollten sich fragen: „Erreiche 
ich mit meinem Lernangebot unterschiedli-
che Schüler? Jungen wie Mädchen, Migran-
ten und Schüler deutscher Herkunft, körper-Prof. Jürgen Budde
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lich Behinderte ebenso wie Lernschwache?“ (www.schulwerk-bayern.de/
fileadmin/evo/2015-16/Vortrag_Straubing-Budde-o.B..pdf ).

Die Direktorin des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsfor-
schung in Bayern (ISB), Frau Dr. Karin E. Oechslein, hat dann am zwei-
ten Tag der Tagung „den neuen Lehrplan PLUS und das ISB“ vorgestellt. 

Herr Pfarrer Prof. Dr. Alfred 
Seiferlein und Herr Kaplan 
Bernard Mallmann

Mit einer ökumenischen Andacht in der Ursu-
linenkirche des Klosters in Straubing begann 
der zweite Tag. Herr Kaplan Bernard Mall-
mann und Herr Pfarrer Prof. Dr. Seiferlein 
haben die ökumenische Andacht gemeinsam 
gestaltet. Die Predigt von Prof. Dr. Seiferlein 
beschäftigte sich mit Lukas 13, 1 – 9, „Eines 
Tages wird das, was ich gesät habe, aufgehen. 
Man darf sich nicht von den ersten Niederla-
gen entmutigen lassen“.

Die Lesung aus der Heiligen Schrift nahm 
Herr Peter Tezzele vom Katholischen Schul-
werk Bayern vor. Die Fürbitten sprach der 
EVO-Vorsitzende Prof. Dr. Ernst Fricke. 

Herr Leitender Pädagoge Peter Tezzele in der Ursulinenkirche des Klosters in Straubing
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Sie hat dabei die positive Entwicklung im Bereich der Bildungsforschung 
in Bayern beschrieben und die Festlegungen im neuen Lehrplan PLUS, 
um hier innerhalb Bayerns Verbindlichkeit zu erzielen. Sie wurde vom  
Vorsitzenden Prof. Dr. Ernst Fricke gebeten, alle kirchlichen Schulen zu 
„Premium-Partner“ bei mebis und den weiteren staatlichen virtuellen 
Lehr- und Lerneinrichtungen zu machen, nachdem bislang nur staatlich 
und städtische Schulen dort teilnehmen können.

Konzept, das in Zukunft die freiwilligen 
Intensivierungsstunden in den Jahrgangs-
stufen 7 – 10 in drei verschiedenen Kern-
fächern im Modulsystem anbietet. Das 
Gymnasium Seligenthal hat im Rahmen 
des Schulentwicklungsplans innovative 
Ansätze entwickelt, die hier den am The-
ma sehr interessierten TeilnehmerInnen 
vorgestellt worden sind. 

Das Projekt beinhaltet auch ein Einstieg-
sangebot „Deutsch für internationale Ju-
gendliche“ (Brückenkurs).

Frau Direktorin Dr. Karin 
Oechslein vom Staatsinstitut für 
Schulqualität und Bildungsfor-
schung in Bayern (ISB)

Frau Margit Schleinkofer (Fachbe-
treuung Musik) und Frau Studien-
direktorin i. K. Maria Fischer

Frau Studiendirektorin i. K. Maria Fischer 
und Frau Margit Schleinkofer (Fachbetreu-
ung Musik) vom Gymnasium Seligenthal 
in Landshut haben ihr neues pädagogisches 
Projekt vorgestellt: „Individuelle Förderung 
der SchülerInnen trotz bestehender Plu-
ralität der Schülerschaft“. Ausgangspunkt 
ihrer Überlegungen für die Ausarbeitung 
eines neuen Konzepts war die Unzufrie-
denheit von Lehrern, Schülern und deren 
Eltern, mit dem zum Teil geringen Erfolg 
der bisherigen wöchentlichen freiwilligen 
Intensivierungsstunden. Abhilfe schafft ein 
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Am Ende der Sitzung fand die Mitgliederversammlung der EVO-Mit-
gliedsschulen statt. Der Vorstand wurde unter Stimmenthaltung der Vor-
standsmitglieder einstimmig entlastet. Er wird sich im laufenden Schul-
jahr mit einer „Verbesserung der Kommunikation der Elternbeiräte und 
dem EVO-Vorstand innerhalb der vielen EVO-Schulen“ beschäftigen.

Keine E-Zigaretten und E-Shishas mehr an Jugendliche –  II. 
Ein Erfolg der EVO „Bundestag schließt Gesetzeslücke

Keine E-Zigaretten und E-Shishas mehr an Jugendliche“, über diesen Er-
folg im Interesse aller Eltern und SchülerInnen freut sich die EVO

Der Deutsche Bundestag hat am 28. Januar in zweiter und dritter Le-
sung das „Gesetz zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den 
Gefahren des Konsums von elektronischen Zigaretten und elektroni-
schen Shishas beschlossen.“ (Quelle: www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/
volltextsuche,did=223126.html).

Damit dürfen elektronische Zigaretten und E-Shishas künftig nicht mehr 
an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Der Deutsche Bundestag 
verabschiedete dieses Gesetz, mit dem das bereits bestehende Abgabe- 
und Konsumverbot für Tabakwaren auf elektronische Zigaretten und 
elektronische Shishas ausgedehnt wird. Das Verbot gilt auch für den Ver-
sandhandel. 

Die EVO-Initiative für alle bayerischen Eltern und SchülerInnen und 
Elternverbände (LEV Gym. und LEV RS) beginnend im Jahr 2014 war 
damit erfolgreich. 

Ausgangspunkt für alle Aktivitäten der EVO als Beauftragte aller bayeri-
schen Elternverbände waren im März 2014 Schreiben an alle Fraktions-
vorsitzenden des Bayerischen Landtags. Aufgrund einer der EVO bekannt 
gewordenen „druckfrischen“ wissenschaftlichen Analyse des Deutschen 
Krebsforschungszentrums Heidelberg, die von Frau Dr. Martina Pötsch-
ke-Langer und ihren MitarbeiterInnen erarbeitet wurde, gingen dann 
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auch Petitionen an das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, Frau Ministerin Manuela Schwesig und an das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit, an Herrn Minister Herman Gröhe. Am 11. 
Januar 2016 fand eine Anhörung des Familienausschusses im Deutschen 
Bundestag statt. Alle sieben geladenen Sachverständigen begrüßten den 
entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung (Quelle: www.bun-
destag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw02-pa-familie/401074).

Die gesamte Korrespondenz auch in der Folgezeit, von der Anhörung 
zu E-Shishas und E-Zigaretten im Gesundheitsausschuss des Bayerischen 
Landtags 2014 auf Vermittlung von Frau Landtagsabgeordneten Ruth 
Müller MdL, sind auf der Homepage der EVO unter www.schulwerk-
bayern.de/evo/e-zigaretten-und-e-shishas.html nachzulesen.

Es gelang auch, den Bundeselternrat (BER) ins Boot zu holen. Aufgrund 
der Aktivitäten der EVO für die Mitglieder der bayerischen Elternver-
bände hat dann auch der Bundeselternrat eine entsprechende Presseer-
klärung veröffentlicht: 

www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2014-15/Kinder_und_ 
Jugendliche_muessen_vor_E-Shishas_und_E-Zigaretten_geschuetzt_
werden__11022015.pdf

Im April 2015 hat die Bundesregierung die Novellierung des Jugend-
schutzgesetzes angekündigt. Auch in der Folgezeit hat die EVO für alle 
bayerischen Elternverbände und deren Mitglieder Korrespondenz mit den 
zuständigen Bundesministern und Mitgliedern des Bayerischen Landtags, 
hier insbesondere mit Frau Landtagsabgeordnete Ruth Müller geführt. 

Unsere Kinder werden nachhaltig vor Gesundheitsgefährdungen durch 
E-Zigaretten und E-Shishas durch das Gesetz geschützt

Sowohl die wissenschaftliche Leiterin des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums, Frau Dr. Martina Pötschke-Langer, als auch Frau Landtagsab-
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geordnete Ruth Müller, sowie SchulleiterInnen von EVO-Mitgliedsschu-
len haben sich ausdrücklich für die Initiative und den „langen Atem“ der 
EVO im Interesse der Schülerinnen und Schüler bedankt, die nunmehr 
durch die gesetzliche Neuregelung endlich den Schutz bekommen, der 
ihnen zusteht und den die EVO seit 2014 immer wieder eingefordert 
hat.

„Gutta semper cavat lapidem“, ist das Motto der auf der EVO-Homepage 
aus Gründen der Transparenz veröffentlichten Korrespondenz in Sachen 
„Kampf gegen E-Zigaretten und E-Shishas für Kinder und Jugendliche“. 
Schauen Sie auf unsere Homepage (www.schulwerk-bayern.de/evo/e-zi-
garetten-und-e-shishas.html) und überzeugen Sie sich selbst: Die EVO 
hat gezeigt, was mit Engagement und Durchhaltevermögen möglich ist. 
Wir freuen uns mit allen UnterstützerInnen dieses Projekts.
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 LEV-Gym-Jahresversammlung 2016 in FürstenfeldbruckIII. 

Am letzten Wochenende fand in Fürstenfeldbruck die Jahresversamm-
lung 2016 der LEV-Gym statt. Seit fast 60 Jahren sind alle EVO-Gym-
nasien auch Mitglieder der Landes-Elternvereinigung (LEV-Gym). So 
war es wiederum mehr als befremdlich, dass auch dieses Jahr der Entzug 
des aktiven und passiven Wahlrechts der EVO-Mitgliedsschulen ohne 
Satzungsänderung vom März 2015 nicht aufgehoben worden ist. EVO-
Gymnasien sind Mitglieder der LEV-Gym und haben damit ihre Rechte 
wiederum nicht wahrnehmen können.

Alle Schreiben des EVO-Vorstands im Zeitraum vom 05.03.2015 bis Ja-
nuar 2016 an den Vorstand der LEV-Gym zur Wiederherstellung des 
ursprünglichen Rechtszustandes (Wahlrecht) blieben ohne Antwort. Ob-
wohl die EVO sogar ein Rechtsgutachten des renommierten Universitäts-
professors Dr. Johannes Hager, Geschäftsführender Direktor des Instituts 
für Notarrecht, Ludwig-Maximilians-Universität München, erstellen hat 
lassen, welches zu dem eindeutigen Ergebnis kam, dass die LEV-Gymna-
sien das aktive und passive Wahlrecht bei der LEV-Gym haben und da-
mit alle Beschlüsse der LEV-Gym ohne ordnungsgemäße Beteiligung der 
EVO-Gymnasien nichtig sind, blieb ohne positive Resonanz der LEV-
Verantwortlichen.

Wir haben im Übrigen im Rahmen der Meinungsbildung aus den Ant-
worten unserer Mitgliedsschulen eine klare Tendenz dafür erhalten, dass 
sich die EVO besser gemeinsam mit anderen Elternverbänden wie der 
EVES (Elternvertreter der Evangelischen Schulstiftung) für die Durch-
setzung der Ziele kirchlicher Schulen engagieren soll. Mehr als die Hälfte 
der Schulen, die geantwortet haben, wollen dass die Mitgliedschaft bei 
der LEV beendet wird, weil der handstreichartige Entzug der Mitglieds-
rechte der EVO Gymnasien bei der LEV nicht angenommen wird und 
die LEV auch bei den Jahresversammlungen die Anträge und Bedürfnisse 
kirchlicher Schulen „ablehnt“. So wurden alle Anträge des Gymnasiums 
Seligenthal für die Jahresversammlung 2016 auch hier bereits im Vorfeld 
zurückgewiesen (ohne Begründung).
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„Kirchliche Schulen  
auf dem Weg in die Zukunft“

Bericht über die Tätigkeit der Elternvereinigung im Schuljahr 2016/2017

Wer ist die EVO, was macht die EVO?I. 

Die EVO ist die Elternvereinigung an den Gymnasien und Realschu-
len der Orden und anderer freier katholischer Schulträger in Bayern. Sie 
besteht seit 1956 und ist ein freier Zusammenschluss von Eltern und 
Erziehungsberechtigten, die Kinder an einer dieser Schulen unterrichten 
und erziehen lassen. In der EVO sind die Elternbeiräte Ihrer Mitglieds-
schulen vertreten. Als bayernweite Einrichtung wahrt sie die Interessen 
und Rechte der Eltern der ihr angeschlossenen Schulen. Sie fördert die 
Grundsätze der katholischen Schulen in freier Trägerschaft und setzt sich 
dafür ein, sie mit Leben zu erfüllen. Die EVO gestaltet mit Eltern, Schü-
lern, Lehrern und Schulträgern gemeinsam die Erziehungsgemeinschaft 
Eltern-Schule.

Der neu gewählte Gesamtvorstand mit dem Vorsitzenden Prof. Dr. Ernst Fricke (links) und 
dem Schatzmeister Jörn Monstadt (rechts)
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Jahresversammlung 2017II. 

Noch nie waren zu einer EVO-Jahresversammlung in den letzten Jahren 
so viele Eltern, ElternbeiratskollegInnen, SchulleiterInnen und Vertreter 
der Schulträger gekommen wie bei der diesjährigen Jahresversammlung, 
die am Maristen-Gymnasium in Furth stattfand. Im Anschluss fand die 
jährliche Mitgliederversammlung 2017 statt, wo die zahlreichen Vertre-
terInnen der EVO-Mitgliedsschulen aus ganz Bayern die neue Vorstand-
schaft wählten. Zahlreiche Elternvertreter aus ganz Bayern, die mit En-
gagement und Begeisterung dabei waren, nahmen Anregungen für die 
tägliche Elternarbeit in ihren Schulen mit nach Hause. Die Mitglieder-
versammlung 2017 war insoweit auch ein hoffnungsvolles Zeichen für 
das Thema „Kirchliche Schulen auf dem Weg in die Zukunft“.

Zum Vorsitzenden der EVO wurde wieder Prof. Dr. Ernst Fricke, lang-
jähriger Elternbeirat des Gymnasiums Seligenthal, für weitere zwei Jahre 
gewählt.

EVO-Vorsitzender Prof. Dr. Ernst Fricke bei der Eröffnung der EVO-Jahresversammlung
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 Die Bedeutung der politischen Bildung an kirchlichen SchulenIII. 

Den Festvortrag zu diesem Thema hatte die Direktorin der Akademie für 
Politische Bildung in Tutzing, Frau Prof. Dr. Ursula Münch, übernom-
men. Sie „kümmert“ sich seit ihrer Berufung zur Direktorin in besonde-
rem Maße um die politische Bildung der Schülerinnen und Schüler in 
Bayern. So wurde in der Woche vor der Jahresversammlung Anfang Feb-
ruar 2017 beispielsweise in Seligenthal ein „Friedensseminar“ mit Herrn 
Ingber von der Akademie für  Politische Bildung angeboten, welches ein 
großer Erfolg wurde und zur Nachahmung – so Fricke in seiner Begrü-
ßungsrede – nur empfohlen werden kann.

Als EVO-Vorsitzender hat Fricke in seiner Begrüßung auch darauf ver-
wiesen, dass kirchliche Schulen einen enormen Zulauf hätten, so die Süd-
deutsche Zeitung am 13.06.2016. 8,7% ist der Anteil der SchülerInnen, 
die eine allgemeinbildende Schule in freier Trägerschaft besuchen. 27% 
aller Eltern würden ihr Kind gerne auf eine Privatschule in kirchlicher Trä-
gerschaft schicken. Mit zusammen 2.000 Schulen tragen die katholische 
und die evangelische Kirche die meisten privaten Schulen in Bayern.

Festvortrag von Frau Direktorin Prof. Dr. Ursula Münch,  IV. 
Akademie für Politische Bildung in Tutzing

Der Festvortrag wurde von Frau Prof. Dr. Ursula Münch mit einem Zitat 
aus dem Flyer der Einladung zur EVO-Jahresversammlung eröffnet, der 
„das Thema gut skizziert“ hätte:

„Die politische Bildung soll auch zu einem Aufbau eines 
individuellen Wertesystems beitragen, das ethische Maß-
stäbe für die eigene Lebensführung setzt, sich auf Demo-
kratie, Frieden und Freiheit als fundamentale Prinzipien, 
insbesondere auf die Achtung der Menschenwürde sowie 
der Menschen- und Bürgerrechte stützt und die Ableh-
nung extremistischer Grundhaltungen einschließt. Für 
die Werteerziehung an kirchlichen Schulen ist deshalb 
politische Bildung ein unverzichtbares „Muss“.
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Frau Professor Dr. Ursula Münch hat in ihrem Vortrag über Verände-
rungen in Politik und Gesellschaft und das nachlassende Vertrauen der 
Bürger gesprochen, daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass die „Er-
langung politischer Urteilsfähigkeit wichtiger ist denn je und dass dies 
durch politische Bildung geschehen muss – gerade auch an kirchlichen 
Schulen“. Und im letzten Teil ihres eindrucksvollen Festvortrages gab sie 
Anregungen, was politische Bildung gerade an kirchlichen Schulen leis-
ten soll und wie dies geschehen kann.

Der Festvortrag „Die Bedeutung der politischen Bildung an kirchlichen 
Schulen“ ist als  abrufbar unter:

www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2016-17/Anlage_2_
Vortrag_Mu__nch_EVO_Februar_2017.pdf

Im Anschluss an den Vortrag wurde noch lebhaft diskutiert. Der EVO-
Vorsitzende Prof. Dr. Fricke bedankte sich bei Frau Direktorin Prof. Dr. 
Ursula Münch mit Blumen und dem Buch von Ruth Braune, „Erfüll-
tes Leben, die Beschreibung des politischen Aufbruchs der Schülerinnen 
und Schüler in den 68er-Jahren“.

Frau Professor Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung Tutzing
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Ökumenischer Gottesdienst in der Klosterkirche FurthV. 

Pfarrerin Dr. Nina Lubomierski 
und H. Domdekan Prälat Johan-
nes Neumüller in der Klosterkirche 
Furth

Herr Direktor Dr. Andreas Hatzung 
vom Katholischen Schulwerk Bayern 
bei seinem Grußwort

Am Samstag, 04.02.2017 um 9:00 Uhr fand 
ein ökumenischer Wortgottesdienst in der 
geheizten Klosterkirche des Maristen-Gym-
nasiums Furth statt. Herr H. Domdekan Prä-
lat J. Neumüller gestaltete den Gottesdienst. 
Frau Pfarrerin Dr. Nina Lubomierski, Chris-
tuskirche Landshut, hielt die Predigt zu Hes-
ekiel 36,26 „Gott spricht: Ich schenke euch 
ein neues Herz und lege einen neuen Geist 
in euch.“ „Einen neuen Geist statt eines – 
manchmal praktischen – steinernen Herzens 
könnten Schulen nicht selbst, sondern nur 
mit Gottes Hilfe schaffen“, so Frau Pfarrerin 
Dr. Nina Lubomierski in ihrer Predigt. 
 

Die Predigt ist ebenfalls auf der EVO- 
Homepage abrufbar unter www.schulwerk- 
bayern.de/ f i l eadmin/evo/2016-17/ 
Anlage_3_Predigt__04.02.17__EVO_II.pdf.

Grußwort von Direktor Dr. Andreas Hatzung,  VI. 
Katholisches Schulwerk Bayern

Nach dem Gottesdienst sprach Herr Direk-
tor Dr. Andreas Hatzung zu den zahlreichen 
Elternvertretern und weiteren Mitglieder der 
Schulfamilie ein Grußwort, in dem er den 
Elternbeiräten Mut machte, sich nicht „nur 
um das Catering bei Schulfesten kümmern 
zu müssen“, sondern sich im Rahmen der El-
ternverantwortung um alle relevanten Berei-
che im Verhältnis Kind-Schule-Lehrer-Eltern 
zu „kümmern“. Seine Ermunterung wurde 
dankbar zur Kenntnis genommen.
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Vortrag von Dr. Florian Sochatzy: „Potentiale digitalen  VII. 
Lernens am Beispiel eines medialen Schulbuchs“

Der Geschäftsführer des „Instituts für digitales Lernen“ an der Katho-
lischen Universität Eichstätt, Dr. Florian Sochatzy, beschäftigt sich seit 
vielen Jahren intensiv mit didaktisch und methodisch fundierten Lehr- 
und Lernmedien. Schon in seiner Dissertation beschrieb er die Konzep-
tion, Produktion und empirische Überprüfung eines multimedialen Ge-
schichtsbuchs (mBook).

Dr. Florian Sochatzy hat seine Idee zum mBook „Geschichte für die Zu-
kunft“ mit einer tollen PowerPoint-Präsentation im Rahmen seines viel 
beachteten Vortrages vorgestellt. Er gilt als „der“ Experte des „kompe-
tenzorientierten Unterrichts“. Selbst erarbeitetes Wissen und Themen-
schwerpunkte, die mehrere Epochen umfassen, erhalten im mBook Vor-
rang vor der Chronologie. Auch der LehrplanPLUS, der 2017 an den 
weiterführenden Schulen in Bayern eingeführt wird, orientiert sich be-
reits an diesem Konzept.

Auf der Leipziger Buchmesse wurde „sein“ mBook zum Schulbuch des 
Jahres 2016 gekürt und auf der Frankfurter Buchmesse mit dem eBook-
Award 2016 ausgezeichnet.

Bayerische Geschichtslehrer finden das Konzept ebenfalls gut: Der Auf-
bau des mBooks sei eher klassisch, aber dadurch, dass SchülerInnen Fil-
me und Ton-Dokumente immer wieder anklicken können und nicht auf 
die einmalige Vorführung im Klassenzimmer angewiesen sind, sei indivi-
duelles Lernen möglich. Außerdem können Buben und Mädchen eigene 
Gedanken ins Buch schreiben. „Dadurch entwickeln die Schüler einen 
Bezug zum Stoff, das ist ein riesen Vorteil“, sagt auch der Vorsitzende des 
Bayerischen Geschichtslehrerverbandes, David Denninger in der Süd-
deutschen Zeitung.
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Die gesamte PowerPoint-Präsentation von Dr. Florian Sochatzy ist eben-
falls auf der EVO-Homepage abrufbar unter www.schulwerk-bayern.de/
fileadmin/evo/2016-17/Anlage_4_Vortrag_EVO_Florian_Sochatzy.pdf.

mebis Landesmedienzentrum Bayern: Endlich Zugang  VIII. 
zum Prüfungsarchiv und Infoportal für EVO-Schulen!

Trotz mannigfacher Bemühungen der EVO in den vergangenen Jahres 
hat das Kultusministerium mit wechselnder Begründung privaten Schu-
len (in Trägerschaft der katholischen wie der evangelischen Kirche) in 
Bayern und damit allen Privatschulen und den dort tätigen Lehrern ei-
nen Zugang zum mebis-Prüfungsarchiv verweigert. Gleichwohl haben 
allerdings in der Vergangenheit die kirchlichen Schulen und deren Lehrer 
(auf Aufforderung der staatlichen Schulverwaltung) Prüfungsaufgaben 
zur Verfügung gestellt, die dann teilweise bearbeitet auch in die mebis-
Datenbank eingestellt worden sind.

Geschäftsführer Dr. Florian Sochatzy vom Institut für digitales Lernen an der Katholischen 
Universität Eichstätt
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Die EVO hat sich selbst intensiv um eine Änderung der Rechtspraxis 
bemüht, stand hier allerdings weitgehend allein, weil auch die Landesel-
ternvereinigung (LEV) die erhoffte Unterstützung dieses Projekts nicht 
geleistet hat. Erst ein von der EVO in Auftrag gegebenes Rechtsgutach-
ten von Herrn Professor Dr. Kai von Lewinski, Lehrstuhl für Öffentli-
ches Recht der juristischen Fakultät der Universität Passau, brachte dann 
die „Wende“. Das Gutachten wurde Herrn Ministerialdirektor Herbert 
Püls persönlich am übergeben. Auch Herrn Minister Dr. Ludwig Spaenle 
wurde im Anschluss an einen Vortrag in Fürstenfeldbruck ein weiteres 
Exemplar des Gutachtens ausgehändigt. 

Nachdem das „Gutachten in meinem Haus sehr gründlich geprüft“ wur-
de, hat Herr Minister Dr. Ludwig Spaenle MdL dem EVO-Vorstand mit-
geteilt, dass das mebis-Prüfungsarchiv auch von „Lehrkräften an kirchli-
chen Schulen“ ab Schuljahresbeginn genutzt werden dürfe, zumal das im 
Portal „mebis-Landesmedienzentrum bereitgestellte Prüfungsarchiv sich 
zu einem wichtigen und anerkannten Instrument der Unterrichtsgestal-
tung gerade in Abschlussklassen und abschlussnahen Klassen“ entwickelt 
hat, so Herr Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle, MdL.

Nachdem aber auch am Anfang des laufenden Schuljahres die zugesag-
te Umsetzung seitens des Kultusministeriums noch nicht stattgefunden 
hatte, hat der EVO-Vorstand erneut beim Bayerischen Staatsminister Dr. 
Ludwig Spaenle MdL interveniert. Auf das Vorstandsschreiben der EVOP 
vom 10.10.2016 hat Herr Minister Dr. Spaenle schon am 18.10.2016 
geantwortet und Folgendes mitgeteilt:

„Neben dem von Ihnen angesprochen Prüfungsarchiv stel-
len wir über mebis zudem ein Infoportal mit umfassenden 
Unterstützungsmaterialien zur schulischen Medienbildung, 
eine Mediathek mit über 14.000 Bildungsmedien sowie 
eine Lernplattform zur Gestaltung digitalgestützter Lehr- 



67

und Lernprozesse bereit. Die Privatschulen in Bayern sind 
eine wichtige Säule unseres Schulsystems und sollen daher 
auch auf diese attraktiven Angebote zugreifen können.

Dies hat uns veranlasst, nicht nur eine Freischaltung des 
erweiterten Bestandes des Prüfungsarchivs vorzubereiten. 
Ich habe mich im Zuge der Aufstellung des Doppelhaus-
haltes für die Jahre 2017 und 2018 dafür eingesetzt, dass 
die Nutzung der Angebote von „mebis-Landesmedienzen-
trum Bayern“ und damit auch des erweiterten Bestan-
des des Prüfungsarchivs zukünftig für kommunale und 
private Schulen kostenlos möglich ist. Vorbehaltlich der 
Zustimmung des Bayerischen Landtages werden wir den 
Schulen in privater und kommunaler Trägerschaft ab 
2017 einen kostenfreien Zugang zu den Angeboten von 
mebis und damit auch einen Zugriff auf alle Inhalte des 
Prüfungsarchivs gewähren können.

Vor dem Hintergrund dieser erfreulichen aktuellen Ent-
wicklungen ist nunmehr ein gestuftes Verfahren angezeigt. 
Den privaten Schulen, die die Angebote von mebis bislang 
nutzen, wird das zuständige Fachreferat kurzfristig den er-
weiterten Zugang zum Prüfungsarchiv ermöglichen. Sofern 
sich die Lehrkräfte und zusätzlich der jeweilige Schulträ-
ger bzw. die Schulleitung mit den der Nutzung zugrunde 
liegenden Bedingungen einverstanden erklären und deren 
Einhalt zusichern, kann eine Freischaltung unmittelbar 
vorgenommen werden. Sobald die haushaltsrechtliche 
Grundlage geschaffen ist, werden wir alle anderen priva-
ten und kommunalen Schulen, welche mebis bislang nicht 
nutzen, informieren, um ihnen einen kostenfreien Zugang 
zu allen Angeboten von mebis zu ermöglichen.

Ich bin zuversichtlich, dass damit ein weiterer wichtiger 
Schritt zur bestmöglichen Förderung des privaten Schul-
wesens in Bayern erreicht wird.“
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Der EVO-Vorstand bedankt sich ausdrücklich beim Bayerischen Staats-
minister Dr. Ludwig Spaenle und Herrn Ministerialdirektor Püls für 
die positive Entscheidung, die allen Mitgliedsschulen der EVO und den 
kirchlichen und privaten Schulen helfen wird, ohne weitere Wettbewerbs-
nachteile die ihr Anvertrauten in den kirchlichen Schulen zu einem guten 
Abschluss zu führen. Wir bedanken uns auch bei Herrn Direktor Dr. An-
dreas Hatzung und Herrn Leitenden Pädagogen Peter Tezzele vom Katho-
lischen Schulwerk Bayern, sowie bei unserem „Gutachter“ Herrn Prof. Dr. 
Kai von Lewinski, sehr herzlich für die erfahrene Unterstützung.

Auf der Homepage der EVO ist die Korrespondenz im Einzelnen nach-
zulesen (http://www.schulwerk-bayern.de/evo.html).

Präsentation der EVO-Arbeit bei der Vollversammlung  IX. 
des Katholischen Schulwerks

Erstmals durfte der EVO-Vorsitzender Prof. Dr. Fricke neben einem Tä-
tigkeitsbericht über die Elternarbeit der EVO bei der Vollversammlung 
des Katholischen Schulwerks, Verband der Bayerischen (Erz-)diözesen, 

Herr Ministerialdirektor Püls (Mitte), Prof. Dr. Ernst Fricke, EVO-Vorsitzender (links) 
und Hilmar Mante, Vorstandsmitglied der EVES und Vertretung von Herrn Prof. Dr. 
Alfred Seiferlein (rechts)
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für den Berichtszeitraum 2016 die Arbeit und die Positionen der EVO 
mit einer Powerpoint-Präsentation vortragen. Dies ist auf der EVO-
Homepage hinterlegt unter www.schulwerk-bayern.de/evo.html.

Intensivierung der Kommunikation zwischen den Elternbeiräten X. 
der EVO-Mitgliedsschulen und der EVO-Vorstandschaft.

Das EVO-Arbeitsmotto „Gemeinsam sind wir stark!“ können wir nur 
dann erfolgreich umsetzen, wenn wir uns auch mit unseren Mitglieds-
schulen und deren Elternbeiräten und Eltern in einer guten Kommuni-
kation austauschen und uns gemeinsam mit dem Katholischen Schul-
werk Bayern  und den Mitgliedsschulen gegenüber den staatlichen Stellen 
hinsichtlich der Besonderheiten der katholischen Schulen entsprechend 
positionieren. 

Deshalb empfehlen wir, hin und wieder einen Blick auf die EVO-Home-
page beim Katholischen Schulwerk Bayern zu werfen. (http://www.
schulwerk-bayern.de/evo.html). Dort ist die umfangreiche Arbeit für un-
sere Mitgliedschulen und Schulträger dokumentiert.

Wir wünschen allen Mitgliedern der Schulfamilie schöne Ferien und 
bedanken uns für die gute Zusammenarbeit mit allen Schulleitungen 
und Mitgliedsschulen der Schulfamilie bei dem gemeinsamen Vorhaben 
„Kirchliche Schulen auf dem Weg in die Zukunft“.
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„Erziehungsgemeinschaft  
 an katholischen Schulen“

Bericht über die Tätigkeit der Elternvereinigung im Schuljahr 2017/2018

Wer ist die EVO, was macht die EVO?I. 

Die EVO ist die Elternvereinigung an den Gymnasien und Realschu-
len der Orden und anderer freier katholischer Schulträger in Bayern. Sie 
besteht seit 1956 und ist ein freier Zusammenschluss von Eltern und 
Erziehungsberechtigten, die Kinder an einer dieser Schulen unterrichten 
und erziehen lassen. In der EVO sind die Elternbeiräte Ihrer Mitglieds-
schulen vertreten. Als bayernweite Einrichtung wahrt sie die Interessen 
und Rechte der Eltern der ihr angeschlossenen Schulen. Sie fördert die 
Grundsätze der katholischen Schulen in freier Trägerschaft und setzt sich 
dafür ein, sie mit Leben zu erfüllen. Die EVO gestaltet mit Eltern, Schü-
lern, Lehrern und Schulträgern gemeinsam die Erziehungsgemeinschaft 
Eltern-Schule.

Jahresversammlung 2018 an den Dr.-Johanna-Decker-Schulen II. 
in Amberg am 23./24. Februar 2018

Festvortrag von Frau Prof. Dr. Michaela Gläser-Zikuda, der Inhaberin des 
Lehrstuhls für Schulpädagogik an der FAU Nürnberg 

Zur Jahresversammlung am 23. und 24. Februar 2018 an den Dr.-Jo-
hanna-Decker-Schulen in Amberg hielt Frau Prof. Dr. Michaela Gläser-
Zikuda den Festvortrag zu diesem Thema.

Die Anforderungen der Grundordnung für die katholischen Schulen in 
freier Trägerschaft in Bayern, die Elternmitwirkungsordnung für katho-
lische Gymnasien und Realschulen und die Qualitätskriterien für katho-
lische Schulen bedeuten eine hohe Herausforderung für unsere Schulen 
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heute. Das veränderte Familienbild, die zuneh-
menden Anforderungen und Überforderungen, 
die sowohl an Familien als auch an Schulen gestellt 
werden, fordern dazu heraus, neue Wege in der Er-
ziehungsgemeinschaft zu beschreiten.

Vor diesem Hintergrund haben sich die Schulen in 
konstruktiver und kreativer Weise auf den Weg ge-
macht, innovative und nachhaltige Veränderungen 
im Umgang mit Eltern und Schülern zu gehen. Er-
ziehungsgemeinschaft braucht neue Konzepte und 
neue Modelle, um den Anforderungen und Heraus-
forderungen für die Zukunft gewachsen zu sein und das Profil einer ka-
tholischen Schule zu stärken. Das Katholische Schulwerk i. B. hat daher 
den Modellversuch im Rahmen der Schulentwicklung und Evaluation 
angeboten, in dem Schulen über drei Jahre kontinuierlich begleitet und 
fortgebildet werden.“, hat Herr Direktor Dr. Andreas Hatzung vom Ka-
tholischen Schulwerk Bayern bei der Einladung zur Zertifizierungsfeier 
der Projektschulen des Projekts Erziehungsgemeinschaft am 12. Oktober 
2017 am Erzbischöflichen Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg aus-
geführt.

Der Vorsitzende der EVO, Prof. Dr. Ernst Fricke, sagte im Rahmen die-
ser Zertifizierungsfeier im Grußwort: 

„Dieses Projekt ist der Elternvereinigung „lieb und teuer“, 
was sich nicht nur darin ausdrückt, dass wir in unseren 
regelmäßigen Rundschreiben an unsere Mitgliedsschulen 
– 39 Mitgliedsgymnasien und 68 Realschulen – empfoh-
len haben, sich dafür zu bewerben und an dem Projekt 
teilzunehmen.
Wir haben im Vorstand einstimmig beschlossen, einen 
Beitrag von 10.000,- Euro dem Katholischen Schulwerk 
Bayern als Spende der Elternvereinigung an Ordensschu-
len für dieses innovative Projekt zur Verfügung zu stellen. 

Prof. Dr. Michaela 
Gläser-Zikuda
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Prof. Dr. Werner Sacher

Der Grund: Wir halten das Projekt „Erziehungsgemein-
schaft“ für außerordentlich bedeutsam, auch weil es dar-
um geht, die positiven Besonderheiten katholischer Schu-
len herauszuarbeiten und diese auch in der Öffentlichkeit 
zu vermitteln.  Das sehr zukunftsorientierte und auf die 
aktuelle gesellschaftliche Entwicklung bezogene Projekt 
„Erziehungsgemeinschaft“ trägt „Alleinstellungsmerkma-
le“ im positiven Sinne in sich.

Elternarbeit an Schulen als Qualitätskriterium
Der zweite Themenbereich war „Elternarbeit konstruktiv wahrnehmen 
und gestalten“. Hierzu hat der renommierteste Elternarbeitsforscher Bay-
erns, Prof. Dr. Werner Sacher, einen Vortrag gehalten.

Traditionelle „Elternarbeit“ bezeichnet die Arbeit, 
welche sich Fach- und Lehrkräfte mit Eltern ma-
chen. Sie informieren Eltern, machen ihnen Ange-
bote und erteilen ihnen Ratschläge, erwarten aber 
kaum von ihnen, dass sie ihrerseits die Initiative er-
greifen und Anregungen geben. Das heißt die Ver-
treter der Bildungsinstitutionen sind aktiv, Eltern 
sind bloße Objekte der Bearbeitung und bleiben 
mehr oder weniger passiv.

Seit einigen Jahren wird nun ein neues Verständnis der Elternarbeit in 
Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen diskutiert und teilweise 
auch schon umgesetzt, welches an die Stelle einer asymmetrischen Bezie-
hung zwischen Bildungseinrichtung und Elternhaus eine Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft setzt, in der Fach- und Lehrkräfte und Eltern 
auf Augenhöhe miteinander kooperieren.

Herr Prof. Sacher hält bundesweit Vorträge zur Elternarbeit und ist In-
itiator und Mitautor von „Schulversuch AKZENT Elternarbeit“ (www.
km.bayern.de/epaper/AKZENT_Elternarbeit/files/assets/common/
downloads/publication.pdf ). Er hat dazu ausführt: „Vielen Schulen und 
Lehrkräften und auch den Bildungsadministrationen ist durchaus be-
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wusst, dass es entscheidend darauf ankommt, das enorme Einflusspoten-
zial der Familien durch Elternarbeit zu mobilisieren und für die Förde-
rung der Kinder und Jugendlichen zu nutzen. Die Erfahrung zeigt aber, 
dass die Intensivierung herkömmlicher Elternarbeit und die effektive Or-
ganisation von Elternabenden, Lehrersprechstunden und Elternsprechta-
gen dies nur teilweise leistet. 

Vielfach versucht man deshalb, neue Wege zu beschreiten. Leider stellen 
sich die erhofften Erfolge trotz erheblichen Aufwandes an Zeit und Kraft 
nicht immer ein, weil manche Maßnahmen zwar plausibel, aber nicht 
wirklich bewährt und durch Forschung abgesichert sind, und weil ein 
Gesamtkonzept für die zwar mit respektablem, aber nicht selten letztlich 
ziellosem Engagement betriebene Elternarbeit fehlt.“ 

Digitalisierung und Schule – wie passt das zusammen?

Auch das Thema „Digitalisierung als Aufgabe für die ganze Schulfamilie“ wur-
de durch den sehr renommierten Referenten Andy Schweiger vorgestellt. 

Die Förderrichtlinien für den Digitalpakt werden derzeit erstellt. Thema 
ist auch, inwieweit kirchliche Schulen an dem Digitalpakt teilhaben kön-
nen, damit es keine Unterschiede zu staatlichen Schulen gibt. 

Andy Schweiger hat „sein“ Thema bereits bei der Landestagung Schule/
Wirtschaft Bayern referiert. Es gibt auch einen Blog dazu. Die „Digitale 
Transformation“ verlangt nach neuen und verantwortungsvollen Lösungen. 
Das Programm „Digitale Schule 2020“ soll eine Nachqualifizierung von 
Lehrkräften und Modellversuche an verschiedenen Schulen ermöglichen. 

Thomas Gehring, Bildungssprecher der Grünen im Landtag, verlangt 
dass „alleine 30 Mio. für Digitalisierung auf alle Schularten verteilt, dazu 
jeweils 10 Mio. für mehr Lehrkräfte und deren Fortbildungen für künf-
tige Herausforderungen“ in den Haushalt eingesetzt werden (SZ vom 
7./8. Oktober 2017). Die Bundesministerin für Bildung und Forschung 
Johanna Wanka hat den Ländern im Oktober 2016 fünf Milliarden Euro 
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für digitale Bildung versprochen. Gezahlt wurde noch nichts. Deshalb 
beschäftigt sich die EVO mit diesem wichtigen Thema. 

Teilnahme am Projekt „Erziehungsgemeinschaft an katholischen III. 
Schulen“ – Zertifizierung am 12.10.2017 im Erzbischöflichen 
Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg 

Nachdem die EVO dieses Projekt mit einem Betrag von insgesamt 
10.000,- € unterstützt, hat der EVO-Vorsitzende Prof. Dr. Ernst Fricke 
ein Grußwort bei der Übergabe der Zertifizierungsurkunden gesprochen. 
Der EVO-Vorstand hatte einstimmig beschlossen, dieses innovative Pro-
jekt finanziell zu unterstützen, da wir das Projekt „Erziehungsgemein-
schaft“ für außerordentlich bedeutsam halten und – auch weil es darum 
geht – die positiven Besonderheiten katholischer Schulen herauszuar-
beiten und diese auch in der Öffentlichkeit zu vermitteln. Das sehr zu-
kunftsorientierte und auf die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung bezo-
gene Projekt „Erziehungsgemeinschaft“ trägt „Alleinstellungsmerkmale“ 
im positiven Sinne in sich. Die Rede ist auf der EVO-Homepage nach-
zulesen unter: www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2017-18/17-10-
16_Rede_des_EVO-Vorsitzenden.pdf.

Aufnahme der EVO in die Stiftung „Wertebündnis Bayern“ IV. 

Am 18.12.2017 wurde bei der 26. Sitzung des Wertebündnis Bayern im 
Haus der Bayerischen Wirtschaft die EVO als weiteres Mitglied aufge-
nommen. Insgesamt gibt es zwischenzeitlich 162 Partner. Bei dieser fei-
erlichen Sitzung wurde von Andreas Silberbauer die EVO als ein freier 
Zusammenschluss von Eltern und Erziehungsberechtigten, die Kinder 
an einer dieser Schularten unterrichten lassen, vorgestellt. „In der EVO 
seien die Elternbeiräte ihrer Mitgliedsschulen 44 katholische Gymnasien 
und 39 der 68 katholischen Realschulen vertreten. Die EVO gestalte mit 
Eltern und Schülern, Lehrern und Schulträgern gemeinsam die Erzie-
hungsgemeinschaft Eltern/Schule. Sie setze sich seit über 60 Jahren auch 
für die Werte Demokratie, Teamgeist und Verantwortung ein. Die politi-
sche Bildung sei der EVO ein wichtiges Anliegen.“
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Wertepodium mit Staatsministerin Emilia Müller in der Akade-V. 
mie für Politische Bildung Tutzing am 09.01.2018 

Das durch das Familienministerium geförderte Projekt „Werte.Dialog.
Integration“ wurde eindrucksvoll vorgestellt und von Alois Glück, Vor-
sitzender des Kuratoriums der Stiftung Wertebündnis Bayern, über Pro-
fessor Günther G. Goth, Vorsitzender des Vorstands des Bildungswerks 
der Bayerischen Wirtschaft e. V., bis zu Christian Sprenger, Kabarettist 
und Gründer von Orienthelfer e. V. sowie Matthias Fack, Präsident des 
Bayerischen Jugendrings und Frau Anke Mai, Leiterin des Programm-
bereichs Kultur des Bayerischen Rundfunks, wurden die Themen sehr 
anspruchsvoll diskutiert, auch „was ist Familie?“ und „welche Bedeutung 
hat Familie“ für die Integration.

Im Anschluss an die Veranstaltung gab es noch die Möglichkeit für per-
sönliche Gespräche. Die Ehrenvorsitzende der LEV-RS, Frau Ingrid Ritt, 

Ingrid Ritt (Ehrenvorsitzende der LEV-RS), Prof. Dr. Ernst Fricke (Vorsitzender der 
EVO) und Sophia Freimüller (Schriftführerin Stiftung Wertebündnis Bayern) (v.l.n.r.)
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gehört zur Geschäftsführung des Wertebündnis und hat die Gelegenheit 
genutzt, gemeinsam mit dem Schatzmeister Toni Lenhart der LEV-RS 
(gleichzeitig von EVO und LEV-RS Mitglied des Medienrats als Eltern-
vertreter) über Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit der EVO in der 
Zukunft zu sprechen.

Ich habe unseren Standpunkt erläutert, dass die 39 EVO-RS-Mitglieds-
schulen und deren Interessen bislang nicht wirklich „Gehör“ bei der 
LEV-RS gefunden haben. So ist beispielsweise ein Antrag des früheren 
LEV-RS-Vorstandsmitglied Hilmar Mante aus Augsburg zur „besseren 
Finanzierung kirchlicher Schulen“ - so wie gestellt und sehr gut mit Sa-
chargumenten begründet - auf der Jahreshauptversammlung der LEV-RS 
zwar „durchgegangen“. Es wurde aber nie ernsthaft versucht, die EVO-
Bemühungen zu einer besseren Finanzierung der kirchlichen Schulen 
durch die Verantwortlichen der LEV RS zu unterstützen. Es wurde von 
der LEV-RS teilweise sogar die Notwendigkeit einer besseren Finanzie-
rung in Frage gestellt (angeblich hat man auch nichts von diesen Berei-
chen der EVO-Arbeit gewusst?).

EVO-Förderpreis für Schülerinnen und Schüler  VI. 
von EVO-Mitgliedsschulen

Der erstmals vergebene „Förderpreis für Schülerinnen und Schüler von 
EVO-Mitgliedsschulen für besondere Projekte im sozialen, kulturellen, 
musischen, technischen, schulischen Bereich“ wurde im Rahmen der 
Übergabe des Französisch-Preises des Katholischen Schulwerks in Bay-
ern und des besonderen Preises des Generalkonsuls der Französischen 
Republik im Jahr 2017 am 12.01.2018 im St.-Gotthard Gymnasium der 
Benediktiner Niederalteich der ersten Preisträgerin Clara Sartor mit einer 
Laudatio des EVO-Vorsitzenden Prof. Dr. Ernst Fricke überreicht. 

Die Preisträgerin des EVO-Förderpreises 2017, Clara Sartor besucht das 
Gymnasium der Schulstiftung Seligenthal im musischen Zweig. Clara 
Sartor hat den Anforderungen an die Vergabe des EVO-Förderpreises 
2017 im besten Sinne entsprochen. „Super Leistungen der Kinder in der 



78

Schule sind nicht alles, sondern auch gelungene Projekte und sonstige 
Aktivitäten der Kinder in der Schulfamilie“ und im Rahmen der „per-
sönlichen Entwicklung außerhalb der Schule“. Sie ist seit 2015 ordent-
liche Studentin in der Klavierklasse von Prof. Michael Schäfer an der 
Hochschule für Musik und Theater in München. Sie hat im Juli 2017 
nach einem erfolgreichen Wettbewerb bereits einen Meisterkurs an der 
Musikhochschule Salzburg besuchen dürfen.

Clara Sartor, Preisträgerin des EVO-Förderpreises 2017 bei der Preisverleihung  
am 12.01.2018.

Pressemitteilung zum EVO-Förderpreis:
www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2017-18/2017-09-15_Presse-
mitteilung_EVO_Foerderpreis_2017.pdf

Der Sonderpreis der EVO ist an die Schüler des Musiktheaterprojekts 
„Sternenbote“ des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach im Schuljahr 
2016/2017 ergangen. Zur Begründung hatte die Elternbeiratsvorsitzende 
Frau Heike Wiegand ausgeführt: 
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„Die Initiative ging von ca. 25 Schülerinnen und 
Schülern des Abschlussjahrgangs aus, die das Musi-
cal nach ihrem Abitur als musischen Schluss – und 
Höhepunkt ihrer Schulzeit am Egbert Gymnasi-
um – setzen und damit nochmals das besondere, 
ganzheitliche Profil ihrer Schule unterstreichen 
wollten. Das Stück wurde von einem Lehrer, teil-
weise unter Mitwirken von Schülern getextet und 
komponiert. Es bildet zusätzlich ein Lehrerteam, 
das in vielen Zusatzstunden Schauspiel, Gesang 
und Musikbegleitung einstudierte. Für das Or-
chester kamen nach und nach jüngere Schüler 
hinzu, sodass die Truppe auf rund 50 Schüler aus 
der Jahrgangsstufe 8 bis 12 anwuchs.“

Die Gruppe der Abiturienten, die als Motor und Kern des Projekts ver-
standen werden dürfen, hat durch den „Sternenboten“ ein hohes Maß an 
Selbstständigkeit, Engagement und Kreativität bewiesen. Sie hat sich im 
Jahr des Abiturs einer zweiten, freiwilligen Herausforderung gestellt und 
ist daran gewachsen. Das ergibt sich auch aus dem Informationsmaterial 
das dem Preisvorschlag beigefügt war und auf der Homepage des Katho-
lischen Schulwerks Bayern zu finden ist.

Intensivierung der Kommunikation zwischen den Elternbeirä-VII. 
ten der EVO-Mitgliedsschulen und der EVO-Vorstandschaft

Das EVO-Arbeitsmotto „Gemeinsam sind wir stark!“ können wir nur 
dann erfolgreich umsetzen, wenn wir uns auch mit unseren Mitglieds-
schulen und deren Elternbeiräten und Eltern in einer guten Kommuni-
kation austauschen und uns gemeinsam mit dem Katholischen Schul-
werk Bayern  und den Mitgliedsschulen gegenüber den staatlichen Stellen 
hinsichtlich der Besonderheiten der katholischen Schulen entsprechend 
positionieren und interessierten uns dafür, was unsere Mitglieder davon 
halten. Teilen Sie es uns bitte mit!
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Deshalb empfehlen wir, hin und wieder einen Blick auf die EVO-Home-
page beim Katholischen Schulwerk Bayern zu werfen. (http://www.
schulwerk-bayern.de/evo.html). Dort ist die umfangreiche Arbeit für un-
sere Mitgliedschulen und Schulträger dokumentiert.

Dank für die Unterstützung der EVO-Aktivitäten VIII. 

Herrn Direktor Dr. Hatzung und Herrn Leitenden Pädagogen Peter Tez-
zele danken wir für all die  wohlwollende Begleitung und die äußerst hilf-
reiche Unterstützung in unserer täglichen Arbeit zum Wohle der Kinder 
und Eltern in unseren Mitgliedsschulen.

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern der Schulfamilie für die gute Zu-
sammenarbeit mit allen Schulleitungen und Mitgliedsschulen der Schul-
familie bei dem gemeinsamen Vorhaben „Kirchliche Schulen auf dem 
Weg in die Zukunft“.
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