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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder und Freunde des
Evangelischen Schulwerks,
Beziehungen sind ja bekanntlich wichtig im Leben. Und wenn ich etwas im Namen einer
wichtigen Persönlichkeit tue, dann habe ich vielleicht bessere Chancen mit meiner Aktion
etwas zu erreichen… Als Mose sich vor seinem großen Auftrag noch einmal rückversichert:
„Was soll ich sagen, in wessen Auftrag tue ich das? Wie heißt der, der mich schickt?“ da
bekommt er eine merkwürdige Antwort: „Ich werde sein, der ich sein werde“. Andere übersetzen einfach mit „Ich bin da.“ Der „Ich bin da“ schickt mich zu euch. Ein Name im eigentlichen Sinn ist das nicht. Es ist auch kein „Vorgesetzter“ an den man seine Verantwortung
einfach abgeben könnte. Aber es ist die feste Zusage nicht allein zu sein. Folgerichtig wird
der Text der Tageslosung vom heutigen 30. Mai aus 2. Mose 3,14 durch das Wort Jesu aus
Mt. 28,20 ergänzt: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“ Mit dieser Zusage
können wir unserem Auftrag gerecht werden. Auch wenn wir kein Volk aus der Sklaverei
befreien, sondern „nur“ Kinder unterrichten oder in irgendeiner Weise dafür tätig sind, dass
Erziehung und Bildung ermöglicht werden. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen einen
guten Start nach den Pfingstferien – hoffentlich neu gestärkt durch ein paar erholsame Tage
und durch die Botschaft des Pfingstfestes bestätigt in dem Bewusstsein in Ihrem Auftrag
nicht allein dazustehen.

Letzte Chance auf einen besonderen Genuss:
Auch nach Anmeldeschluss gibt es für Kurzentschlossene die Möglichkeit noch einen freien
Platz bei unserem Theaterabend im Weckherlinhaus zu ergattern – und dies ohne Eintritt!
Wenn Sie am Montagabend, den 6. Juni 2016, ab 18:00 Uhr noch Zeit haben, dann
melden Sie sich umgehend an zum Reformations-Jubiläums-Highlight „Play Luther“ im
Weckherlinhaus. Noch sind einige Plätze frei.

Koalitionsvereinbarung
Die Koalition steht. Die Ämter sind vergeben. Die Koalitionsvereinbarung ist fertig. Was das
für unsere Schulen heißt, muss die Zukunft zeigen.
Die Zeit drängt nun um die Vorgabe des Staatsgerichtshofs zu einer neuen SchulgeldRegelung pünktlich umzusetzen. Es könnte Juli werden bis die ersten Arbeitstreffen mit dem
Kultusministerium stattfinden. Bis Ende des Jahres soll der Gesetzentwurf stehen, der dann
Anfang 2017 in die Anhörung geht. Man darf gespannt sein.
Die Verordnung des Kultusministeriums über die Feststellung und Erfüllung des Anspruchs
auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (SBA-VO) veranlasst uns zur Sorge, weil die
Stellungnahmen zur Anhörung nahezu keinen Eingang gefunden haben. Nun soll ein weiterer Verstoß zur Änderung wichtiger Passagen, die vor allem die Schulen mit beruflichen Bildungsgängen in Sonderform in freier Trägerschaft betreffen, unternommen werden.

Kostenersatz für notwendige Umbauten wegen Inklusion
Kommunalen Schulträgern werden Kosten für Umbauten wegen Inklusion vom Land ersetzt.
Ob das auch für private Schulträger gilt, ist noch nicht zugesagt. Man darf aber davon ausgehen, dass dies wie bei der Schulbauverordnung auch für freie Schulen gelten wird. Pressemeldung und Verordnung finden Sie über die Verlinkung.

Neue Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder
Informationsveranstaltung in Kleingartach am 28. Juni 2016
Die neue Entgeltverordnung betrifft alle Träger, die Lehrkräfte im Angestelltentarif beschäftigen und nach den Tarifen des Landes Baden-Württemberg bzw. in Anlehnung an diese nach
AVR bezahlen. Auch Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis sollten sich mit der neuen Tarifordnung befassen, da für die Zahlung einer Angleichungszulage und für die Überleitung be-

reits bestehender Verträge in die neue Entgeltordnung Anträge gestellt werden können und
Antragsfristen zu beachten sind. Auf Anregung der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn bieten wir eine gemeinsame Informationsveranstaltung mit Herrn Oberregierungsrat
Schnierle an. Alle notwendigen Informationen finden Sie in dem angehängten Flyer.

Fachtag Multiprofessionelle Teams im inklusiven Unterricht am 29. Juni
Die konstruktive Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen ist die Basis
für eine inklusionsorientierte Schul- und Unterrichtsentwicklung.
Gegenseitige Erwartungen, unterschiedliche Rollen und doch gemeinsame Arbeit, eine Kooperation auf Augenhöhe und in gegenseitiger Wertschätzung - wie Sie das konstruktiv anbahnen und gestalten können wird das Thema unseres Fachtags am 29. Juni sein, zu dem
wir Sie herzlich einladen.
Die Referenten Barbara Edel und Hans-Jürg Liebert schöpfen aus einer reichhaltigen Erfahrung als Lehrkräfte und in der Weiterbildung Tätige.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Flyer.

Nächster Konvent am 22. März 2017
Der nächste Konvent des Evangelischen Schulwerks wird am Mittwoch, den 22. März 2017
im CJD Jugenddorf Offenburg stattfinden. Bitte halten Sie den Termin schon mal in Ihrem
Terminkalender fest. Thema und weitere Details folgen später.

ERASMUS+
ERASMUS+ ist das EU-Förderprogramm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und
Sport. Es hat zum Ziel, Einrichtungen wie auch aktive Personen in unterschiedlichen Bildungsbereichen zu stärken. Dazu zählen neben der beruflichen Bildung auch die Bereiche
Jugend, vorschulische und schulische Bildung oder allgemeine Erwachsenenbildung.
Eine Veranstaltung zu den Leitaktionen 1 (Mobilitätsprojekte) und 2 (Strategische Partnerschaften) des Programms ERASMUS+ für Schulen findet am 15. Juni 2016 in Reutlingen
statt.
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf der Website der
Kultusministerkonferenz unter diesem Link.
Am 17. Juni 2016 findet in Stuttgart eine Vorstellung des Programms ERASMUS+ für alle
Schularten statt. Anmeldeschluss ist am 14. Juni.
Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf der Website der
Kultusministerkonferenz.

Umbenennung aller evangelischen Sonderschulen in SBBZ?
In allen öffentlichen Verzeichnissen werden unsere Sonderschulen weiterhin als solche geführt und nicht automatisch in Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren umbenannt. Wenn Sie eine Umbenennung wünschen, müssten Sie vor Ort selbst aktiv werden. Es
gab eine Anfrage beim Schulwerk, ob wir das zentral für alle Mitgliedsschulen tun wollen.
Dazu bräuchten wir aber einen Auftrag von allen Schulen. Und dass alle eine Umbenennung
wollen, ist eher fraglich.

Werkstatt: Mit Eltern Religion entdecken
Die evangelische Schulstiftung in der EKD sucht innovative Konzepte, um gemeinsam mit
Eltern religiöse Begegnungsfelder zu entdecken. Evangelische Schulen können sich bis zum
15. August um die Teilnahme an einer Werkstatt bewerben.
Werkstätten sind Begegnungsplattformen, in denen sich Schulen auf der Grundlage von
Selbstorganisation und Austausch auf einen zweijährigen Entwicklungsprozess einlassen.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Posaunenchor in der Schule?
Wie wäre es mit einer Bläserklasse oder einer Blechbläser-AG? Beim Evangelischen Jugendwerk können Sie sich kompetent beraten lassen, welche Kooperationsformen mit den
örtlichen Posaunenchören möglich sind. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stellenbörse
Noch betreiben wir im Schulwerk keine offizielle Stellenbörse. Dennoch erreichen uns immer
wieder Stellenangebote und Stellengesuche. Die Gewinnung von Lehrkräften stellt sich für

viele Schulen zurzeit nicht einfach dar. Für Stellensuchende lohnt sich ein Blick auf die
Hompage der jeweiligen Schule (über www.esw-bw.de, konkrete Stellenangebote derzeit
hier).
Bei uns ist eine Bewerbung einer Gymnasiallehrerin mit den Fächern evang. Religion und
Geschichte eingegangen, die im Bereich der württembergischen Landeskirche eine Stelle
sucht. Falls jemand eine solche Stelle zu besetzen hat, wenden Sie sich bitte an mich.
Ich wünsche Ihnen gutes Durchhalten in der letzten Phase des Schuljahres bis zu den
Sommerferien und grüße Sie herzlich aus dem Schulwerk
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