Newsticker März 2016

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder und Freunde des
Evangelischen Schulwerks,
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern
dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Mt. 20,28
Mein erster Gedanke zum Wochenspruch an Judika war: Ach, wenn es doch auch heute und
unter uns noch Menschen gäbe, die so selbstlos handeln! Nicht nur die politische Landschaft
vor und nach der Wahl, auch andere strukturelle Ebenen erlebe ich stark von Egoismen
durchsetzt. Der Kontext im Matthäus-Evangelium tröstet mich in zweierlei Hinsicht:
1. Das Geschachere um die besten Posten gab es auch schon zur Zeit Jesu.
2. Weil Jesus diese selbstlose Hingabe gelebt hat, wissen wir, dass es auch anders geht,
und dass die Erlösung schon realisiert ist.

Landtagswahl
Es ist gewählt. Die Koalitionsverhandlungen haben noch nicht begonnen. Als wahrscheinlichste Kombination zeichnet sich gegenwärtig eine Koalition grün-schwarz ab. Was das für
die Schulen in freier Trägerschaft und für die künftige Bildungspolitik heißen wird, ist schwer
einschätzbar. Warten wir’s ab. In der Liste der Abgeordneten finden Sie einige bekannte
Namen nicht mehr…

Konvent 2016
Unter der Überschrift „Bildungsziel Persönlichkeit“ referierten Herr Ebinger für die Sozialwirtschaft und Herr Pfeffer für das Handwerk welche Persönlichkeitsmerkmale heute von Schulabgängern erwartet werden und welche Erwartungen damit an die Schulen verbunden sind.
In zwei Gesprächsgruppen wurde die Thematik vertieft.
Dr. Uwe Gräbe stellte die Schneller-Schulen in Jordanien und im Libanon sowie ein besonderes Bildungsprojekt der ems (Evangelische Mission in Solidarität) in Syrien vor. Dort werden in einem vom Krieg weitgehend verschonten Tal Kinder unterrichtet, die sonst keine
Chance auf Bildung hätten.
Ein Vorschlag für eine Satzung eines gemeinsamen Schulwerks als Verein wurde verabschiedet und an die Kollegien der Oberkirchenräte weitergeleitet.
Wir waren Gast in der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik Botnang, wofür wir
herzlich danken.

Konvent 2017 am 22. März
Der Konvent 2017 wird am Mittwoch, den 22. März 2017 stattfinden. Bitte reservieren Sie
sich bereits jetzt den Termin! Zurzeit suchen wir noch eine Gastgeberschule in Baden.

Privatschulfinanzierung nach dem SGH-Urteil
Der aktuelle Diskussionsstand zum Urteil des Staatsgerichtshofs Baden-Württemberg (inzwischen Verfassungsgerichtshof) wurde ebenfalls auf dem Konvent vorgestellt. Ziel der Verhandlungen mit dem Land soll sein, dass über die bisherige Förderung hinaus Schulgeld
vom Land ersetzt wird, sofern dieses Geld nicht von Eltern erhoben wird. Fest steht, dass
dies nur für den Bereich Unterricht und Lernmittel geschehen wird. Deshalb muss auch sichergestellt werden, dass für Sonder- und Profilleistungen nach wie vor Schulgeld erhoben
werden kann, ohne dass dies zu einer Kürzung der Zuschüsse führt.
Zurzeit werden einige Grundfragen juristisch geprüft. Die Verhandlungen mit dem Land sollen nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen beginnen. Das geänderte Privatschulgesetz
soll Anfang 2017 in die Anhörung gehen.

Kopfsätze 2015 – 2016
Die endgültigen Kopfsätze für 2015 und die vorläufigen für 2016 finden Sie im Anhang.

Weiterentwicklung der Realschule
Wie berichtet hat das Land ein geändertes Konzept für die Realschule beschlossen und umgesetzt. Als Privatschulverband vertreten wir in Übereinstimmung mit der AGFS die Auffassung, dass die Neuregelungen nur im Hinblick auf die Abschlussprüfung für Schulen in freier
Trägerschaft bindend sind. Einigen unserer Mitgliedsschulen wurde inzwischen mit dem Entzug der Anerkennung bzw. mit der Nicht-Anerkennung gedroht, falls sie das neue Konzept
nicht umsetzen. Finanzielle Hilfen gibt es indessen nicht vom Land. Das wird sich allenfalls
über das Bruttokostenmodell nach dem nächsten Landtagsbericht im Kopfsatz auswirken.
Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie hierzu einschlägige Erfahrungen mit den Behörden machen.
Gerne bieten wir zum Erfahrungsaustausch ein „Forum Sekundarstufe“ an, falls Interesse
besteht.

Neues Pflegeberufegesetz
Unter den betroffenen Fachschulen wird das neue Gesetz längst diskutiert und über mögliche Konsequenzen daraus nachgedacht. Am 15. März fand vom Schulwerk mit Klaus Dorda
vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben eine Informationsveranstaltung zur gemeinsamen Pflegeausbildung statt.
Hier noch einmal wichtige Links für alle, die sich vertieft mit der Materie befassen wollen
bzw. müssen:
 Wichtige Meldungen und Gesetzestext.
 Eckpunkte der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung der Pflegeberufe.
Der Gesetzesentwurf muss noch vom Bundesrat verabschiedet werden.

Strom- und Heizkosten sowie CO2 einsparen!
Schulen haben einen hohen Strom- und Heizkostenbedarf. Immer knapper werdende fossile
Brennstoffe sowie die zu finanzierende Energiewende in Deutschland werden auch weiterhin
die Energiekosten deutlich steigen lassen. Die Firma E-Valon GmbH bietet allen Mitgliedsschulen des ESW eine kostenfreie Beratung für geeignete EnergiekostenSenkungsmaßnahmen. die teilweise zu enormen Einsparungen führen. Ihr Ansprechpartner:
E-Valon Energie und Konzept GmbH, Herr Uwe Moeck, Tel. 0160 / 9636 3687, E-Mail:
info@e-valon.de

SMV-Vernetzungstreffen am 11. Mai 2016
Im November letzten Jahres fand das erste Vernetzungstreffen von Schülersprecher/innen
evangelischer Schulen statt. Für die teilnehmenden Schüler/innen war es ein interessanter
und vielseitiger Austausch. Die Schülerinnen und Schüler der SMV planen inzwischen ein
zweites Treffen am 11. Mai 2016. Schon jetzt ergeht die Bitte an die Schulleitungen ihre in
der SMV engagierten Schülerinnen für diesen Tag zu beurlauben und den Flyer, der nach
den Osterferien kommt, umgehend an die Schülersprecher/innen weiterzuleiten.

Abend im Weckherlinhaus mit Play Luther am 6. Juni 2016
Wie feiern Sie das Reformationsjubiläum 2017 an Ihrer Schule?
Vielleicht mit dem musikalischem Theaterstück „Play Luther“?
Beim nächsten Abend im Weckherlinhaus am Montag, den 6. Juni geben wir Ihnen Gelegenheit, dieses interessante Stück kennenzulernen und mit den beiden Darstellern und Musikern ins Gespräch zu kommen. Weitere Einzelheiten finden Sie hier.

Forum für Pädagogen am 30 April in der Petrus-Kirche in Bernhausen
Unter dem Titel „Stark sein im Beruf. Was macht mich zu einem guten, überzeugenden Pädagogen?“ bietet die Evangelische Lehrer- und Erziehergemeinschaft am 30. April ein Forum
in Bernhausen an.

Vielfalt erleben – Inklusion für Schulen
Die Evangelische Schulstiftung in Bayern veranstaltet einen Qualifizierungskurs für Lehrkräfte, um sie zu befähigen, ihre Schulleitung, Kolleg/innen, Eltern und vor allem ihre Schülerinnen und Schüler zu beraten und zu begleiten; und zwar in allen Fragen der inklusiven schuli-

schen Bildung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne besonderen Förderbedarf.
Der Kurs besteht aus 7 Modulen und beginnt am 29.04.2016.
Nähere Informationen finden Sie in der Ausschreibung und auf dem Anmeldeformular.

Ausstellung „Syrische Flüchtlingskinder“ in der Johanneskirche
Noch bis 10. April ist diese bewegende Ausstellung zu sehen und bietet sich evtl. auch für
einen Besuch mit einer Schulklasse an.

Grenzen setzen
ist eine Herausforderung für alle, die pädagogisch arbeiten. Eine Fortbildung zum Thema
„Wertschätzende Grenzziehung“ gibt es von der Akademie Eigensinn vom 25. – 26.11.2016.

Die etwas andere Fortbildung
Wer sich einmal in praktischem Tun fortbilden und gleichzeitig etwas ungewöhnliche Anregungen für seinen Unterricht holen will, dem seien die Grünholz-Schnitztage vom 16. bis 17.
Juli empfohlen.

Talent im Land
Die Baden-Württemberg Stiftung und die Robert Bosch Stiftung setzen sich mit dem Schülerstipendium Talent im Land für faire Bildungschancen talentierter Schülerinnen und Schüler
ein. Es besteht aus finanzieller Förderung, einem begleitenden Seminarprogramm und individueller Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter www.talentimland.de. Noch bis
zum 31. März kann man sich bewerben!

Integration von Geflüchteten durch berufliche Bildung
Das ist das Thema des diesjährigen Hermann-Schmidt-Preises. Bewerbungsfrist ist der
17. Juni. Eine interessante Gelegenheit für unsere berufsbildenden Einrichtungen!
„Erlösung“ vom Eingangsvers bedeutet auch „Loslassen-Können“. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen erholsame Osterferien und grüße Sie herzlich aus dem Schulwerk
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