
 

 

 

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

 

 
 
 

1. Rundschreiben im Schuljahr 2020/2021 
TOP 1: Gratulation zu den Wahlen der Elternvertretern  
TOP 2: Information über die EVO Homepage beim Katholischen Schulwerk Bayern 
TOP 3:  Kommunikation mit den EVO-Mitgliedsschulen durch die gewählten Elternvertretungen 
TOP 4: Das Zukunftsprojekt Erziehungsgemeinschaft weiterentwickeln 

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Elternbeiratskolleginnen und -kollegen,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf diesem Weg wünschen wir gesegnete Weihnachten und erholsame Ferien. Für das 
Jahr 2021 wünschen wir vor allem GESUNDHEIT. 
 
Aktuelle Informationen zur Entwicklung der Vorgaben des Kultusministeriums im Rah-
men des Gesundheitsschutzes und zur Umsetzung vor Ort finden Sie auf der Homepage 
des Kultusministeriums und/oder Ihrer Schule vor Ort.  
 

TOP 1 Gratulation zu den Wahlen der Elternvertretern  

 
Die Elternvereinigung an Ordensschulen (EVO) gratuliert allen EB-Mitgliedern aufgrund 
von Neuwahlen sehr herzlich zur Wahl und den Ämtern der neu gewählten Mitglieder 
des EB und wünscht Ihnen viel Freude und Erfolg in diesen schwierigen Corona-Zeiten.  

Für den Vorstand 
Prof. Dr. Ernst Fricke 
c/o Katholisches Schulwerk in Bayern 
Adolf-Kolping-Str. 4 
80336 München 
Telefon:  089 - 55 52 66 
Fax: 089 - 55 53 78 
E-Mail: info@evo-bayern.com 
www.schulwerk-bayern.de 
 
Privat 
Innere Regensburger Str. 11 
84034 Landshut 
Telefon: 0871 - 925 98 13 
Telefax: 0871 - 22 8 93 
 
 
Landshut, 20.12.2020 

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

 

Rundschreiben an alle Elternbeiräte der 
EVO-Gymnasien und EVO-Realschulen 
sowie der Wirtschaftsschule Seligenthal 
 
 Mit der Bitte um Weitergabe an die/den Elternbeiratsvor-

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

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

 An die Schulleitungen und Schulträger der katholischen 
Schulen in Bayern 

 



 

2 

 

 

 
Auf der Homepage des Katholischen Schulwerks Bayern sind  alle Informationen über die EVO 
Arbeit für unsere Mitgliedsschulen hinterlegt. Sie können sich selbst ein Bild von unseren Ak-
tivitäten f ü r die Mitgliedsschulen der EVO machen. Insgesamt vertritt die EVO so die Interes-
sen mehr als 50.000 Eltern an unseren katholischen Mitgliedsschulen. 
 

 https://www.schulwerk-bayern.de/evo/interessenvertretung 

 
 

TOP 2 Information über die EVO Homepage beim Katholischen Schulwerk  
             Bayern 
 
Wir laden Sie – auch als Mitgliedsschule der EVO seit über 60 Jahren - herzlich zur 
Mitarbeit und gemeinsamen Interessenwahrnehmung von Eltern und ihren Kindern 
gegenüber dem Kultusministerium ein.  
 
Die Interessen der Eltern und ihrer Kinder katholischer Privatschulen sind uns ver-
traut und so ist es beispielsweise den Aktivitäten der EVO zu verdanken, dass unsere 
Mitgliedsschulen inzwischen kostenlos an „mebis“ als Lernplattform teilnehmen kön-
nen. 
 

 https://www.schulwerk-bayern.de/evo/abgeschlossene-projekte/mebis  

 
Kein Elternverband in Bayern, -weder LEV-Gym noch BEV- , haben diese zuguterletzt 
erfolgreichen Aktivitäten der EVO gegen die jahrelang anhaltende Diskriminierung 
der katholischen Schulen in Sachen „mebis“ unterstützt.  
 
Die EVO hat auch  von Anfang an für „Mathe-Gym“ als Lernplattform geworben und 
Sie können für Ihre Schule die Kosten dafür bei der EVO bezuschussen lassen .Auch 
darüber informiert die EVO Homepage beim Katholischen Schulwerk Bayern. 
 
Es gibt eine Präsentation zur Arbeit der EVO, die Sie unter https://www.schulwerk-
bayern.de/fileadmin/evo/2016-17/2017_Die_EVO-ELTERNVEREINIGUNG.pdf finden, 
damit Sie es an alle interessierten Mitglieder im Elternbeirat weitergeben können.  
 
 

TOP 3  Kommunikation mit den EVO-Mitgliedsschulen durch die gewählten El-

ternvertretungen 

 
Wir fügen diesem Rundschreiben unsere „Kommunikationsliste“ bei und bitten, diese 
ausgefüllt und mit einem Ansprechpartnerin/Ansprechpartner als „EVO-Beauftragte/-
n“ an uns zurück zu senden. Unser Ziel ist es, eine aktuelle Verteilerliste zu haben, die 

https://www.schulwerk-bayern.de/evo/interessenvertretung
https://www.schulwerk-bayern.de/evo/abgeschlossene-projekte/mebis
https://www.schulwerk-bayern.de/fileadmin/evo/2016-17/2017_Die_EVO-ELTERNVEREINIGUNG.pdf
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auch technisch leicht zu pflegen sein soll, um nicht auf die „Weitergabe“ per Papier 
angewiesen zu sein.  
 
Deshalb sind Ihre aktuellen E-Mailadressen so wichtig. Wir versenden unsere Rund-
schreiben immer per E-Mail und je mehr Elternbeiräte per E-Mail erreichbar sind, desto 
besser funktionieren der Gedankenaustausch und die Verwirklichung gemeinsamer 
Projekte.  
 

Außerdem wollen unsere Vorstandsmitglieder direkt Kontakt zu den ihnen „zugeord-
neten“ Schulen (Gymnasien und Realschulen) aufnehmen, und sie bieten auch Schul-
besuche bei den jeweiligen Elternbeiräten vor Ort an. So kann und soll ein intensiverer 
Kontakt zu den Elternbeiräten unserer Mitgliedsschulen hergestellt werden. Außer-
dem wollen wir alle Eltern und Elternbeiräte zu mehr Beteiligung an der Elternarbeit 
und auch bei der EVO motivieren und freuen uns auf die Umsetzung dieser wichtigen 
Zielvorgaben. 

 

TOP 4 Das Zukunftsprojekt „Erziehungsgemeinschaft“ weiterentwickeln  

 
Die Anforderungen der Grundordnung für die katholischen Schulen in freier Träger-
schaft in Bayern, die Elternmitwirkungsordnung für katholische Gymnasien und Real-
schulen und die Qualitätskriterien für katholische Schulen bedeuten eine hohe Heraus-
forderung für unsere Schulen heute. Das veränderte Familienbild, die zunehmenden 
Anforderungen und Überforderungen, die sowohl an Familien als auch an Schulen ge-
stellt werden, fordern dazu heraus, neue Wege in der Erziehungsgemeinschaft zu be-
schreiten.  
 
Vor diesem Hintergrund haben sich die Schulen des Katholischen Schulwerks Bayern in 
konstruktiver und kreativer Weise auf den Weg gemacht, innovative und nachhaltige 
Veränderungen im Umgang mit Eltern und Schülern zu gehen. „Erziehungsgemein-
schaft“ braucht neue Konzepte und neue Modelle, um den Anforderungen und Her-
ausforderungen für die Zukunft gewachsen zu sein und das Profil einer katholischen 
Schule zu stärken. Das Katholische Schulwerk in Bayern hat daher diesen Modellver-
such im Rahmen der Schulentwicklung und Evaluation angeboten, in dem Schulen über 
drei Jahre kontinuierlich begleitet und fortgebildet werden. 
 
Wir hatten im Vorstand einstimmig beschlossen einen Betrag von 10.000,- € dem Ka-
tholischen Schulwerk als Spende der Elternvereinigung an Ordensschulen für dieses 
innovative Projekt zur Verfügung zu stellen. Der Grund: Wir halten das Projekt „Erzie-
hungsgemeinschaft“ für außerordentlich bedeutsam, auch weil es darum geht, die po-
sitiven Besonderheiten katholischer Schulen herauszuarbeiten und diese auch in der 
Öffentlichkeit zu vermitteln. Das sehr zukunftsorientierte und auf die aktuelle gesell-
schaftliche Entwicklung bezogene Projekt „Erziehungsgemeinschaft“ trägt „Alleinstel-
lungsmerkmale“ im positiven Sinne in sich.  
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Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage des Katholischen Schulwerks Bay-
erns. 
 

 https://www.schulwerk-bayern.de/evo/projekt-erziehungsgemeinschaft  

 
„Zusammen sind wir stark“, ist die Devise der EVO für das gemeinsame Engagement 

für unsere Mitgliedsschulen.  

 

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit herzlich ein und freuen uns über Ihre Kandidaten 

für die Neuwahl des EVO-Vorstandes in der ersten Hälfte 2021. Sobald die Gesund-

heitsbeschränkungen aufgehoben sind, können wir einen Termin für die Jahresver-

sammlung und Vorstandswahlen mitteilen.  
 
Mit freundlichen und weihnachtlichen Grüßen wünsche ich GESUNDHEIT  
 
 
 
Prof. Dr. Ernst Fricke 
EVO-Vorsitzender  
 
 
Anlage 
Kommunikationsdatenliste für Elternbeiräte 



 

 

 

Kommunikationsdaten des Elternbeirats 
 

der EVO-Mitgliedsschule: ____________________________________________________ 

 

Postadresse: __________________________________________________________________ 

 

 

E-Mail-Adresse des Vorsitzenden/der Vorsitzenden 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Postadresse des Vorsitzenden/der Vorsitzenden 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

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

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Datum:     Unterschrift des Elternbeiratsvorsitzenden 

 

_____________________  __________________________________________________ 


