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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder und Freunde des
Evangelischen Schulwerks,
die Sommerferien stehen vor der Tür! Von einigen Schulen weiß ich, dass dort die Schülerinnen und
Schüler mit einem Reisesegen in die Ferien geschickt werden, am Ende eines jeden Gottesdienstes
steht der Segen und zu allen möglichen Anlässen wünschen wir uns „Viel Glück und viel Segen“.
Das mit „Segen“ übersetzte Wort bedeutet in den biblischen Ursprachen „Gutes reden“. Wenn ich
jemandem Gottes Segen wünsche, dann wünsche ich also den guten Zuspruch Gottes in sein und ihr
Leben hinein. Es ist Gott, der in einem Leben segnet, der Gutes für einen Menschen und durch einen
Menschen bewirkt. So haben auch wir beim Schulwerk viel Segen durch Eckhard Geier erlebt, worauf
wir dankbar zurück blicken.

Verabschiedung von Eckhard Geier in den Ruhestand
Letzten Donnerstag war es so weit. Nach sieben Jahren im Schulwerk und einem vielfältigen
Arbeitsleben wurde Eckhard Geier im Rahmen eines Gottesdienstes nach badischer Liturgie mit
Entpflichtung und einem Segen in den Ruhestand verabschiedet.
Wir wünschen ihm, dass der Segen Gottes sein Leben erfüllt, so dass er ihn auch weiterhin mit
anderen teilen kann und dadurch selbst reicher wird.
Konkret gewürdigt wurde seine Arbeit in den an den Gottesdienst anschließenden Grußworten.
Eckhard Geier selbst wünschte in seinen Abschiedsworten dem Schulwerk, dass bei der Gestaltung
der Zusammenarbeit nicht die durch kämpferische Strategien geprägte „Feldherrenkunst“ den Ton
angibt, sondern dass die unterschiedlichen Menschen, Schulen und Träger Puzzleteilchen gleichen,
die sich ergänzen, unterstützen und gemeinsam die Sache der evangelischen Schulen vorantreiben.

Schulgeldausgleichsanspruch für weiterführende allgemeine
Schulen
Zusätzlich zu den im letzten Newsticker verschickten FAQs wurden in einem Gespräch im KM weitere
offene Fragen angesprochen.
Neu ergeben hat sich die Antwort auf die Frage, wie der Verzicht auf Erhöhungen des Schulgelds im
Antragsverfahren geltend gemacht werden kann. Die entsprechende Ergänzung in den FAQs finden
Sie im Anhang.

Landtagsbericht über die Kosten des öffentlichen Schulwesens
Alle zwei Jahre (letztmals im Jahr 2015 nach alter Rechtslage alle drei Jahre) werden die Kosten eines
staatlichen Schülers für die unterschiedlichen Schularten ermittelt. Diese „Berechnungen über die
Kosten des öffentlichen Schulwesens durch die Landesregierung nach § 18a Privatschulgesetz
(PSchG)“ wurden kürzlich wieder vorgelegt. Das umfangreiche Text- und Zahlenwerk wird zurzeit von
einer Expertengruppe der AGFS überprüft, die dann eine Stellungnahme verfassen wird.

Fortbildung des Evangelischen Schulwerks:
Fachtagung „Digitalisierung ist Chefsache“ vom 5. - 6. Oktober in Freudenstadt
Hinter dem schillernden Begriff der Digitalisierung verbergen sich sehr viele Facetten eines großen
Komplexes an notwendigen Handlungen, Entwicklungsmaßnahmen, Prozessen und Veränderungen
in Schulen und Bildungsinstitutionen.

Die Fachtagung entstand vor dem Hintergrund dieser Tatsache und soll Klärungen in den Dschungel
der Meinungen und Marketinginitiativen bringen.
Sie richtet sich ausschließlich an Verantwortliche in Schulleitungen und bei Schulträgern.

Fortbildungen und Informationen anderer Anbieter
Gewaltprävention und Friedenspädagogik - vom 15. – 17. Oktober
Ein Interessantes Modell wie Kinder und Jugendliche in ihren Kompetenzen und Fähigkeiten
begleitet werden können, um zu Friedensstiftern zu werden, wurde in Israel entwickelt und wird
an einem dreitägigen Workshop interessierten Pädagoginnen und Pädagogen vom 15.-17.
Oktober in Herrenberg vorgestellt, veranstaltet vom ptz Stuttgart in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsstelle Frieden in Baden sowie dem Zentrum für Friedenspädagogik in Israel.
Psychisch kranke Kinder und Jugendliche - Fachtagung am 25. September in Berlin
Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR) veranstaltet eine Interdisziplinäre
Fachtagung zum Thema: „Psychisch krank in der Schule: Wie gelingen Bildung und Teilhabe?“
Schulstart mit dem Blauen Engel
Jede/r von uns kann einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Erhalt der Schöpfung beitragen. Eine
Möglichkeit dazu bietet diese Aktion mit Recyclingpapier

Gesegnete und erholsame Ferien!
Auch wir, die wir in der Geschäftsstelle verblieben sind, machen Urlaub und sind im August nur sehr
eingeschränkt erreichbar.
Wir wünschen Ihnen allen erholsame Ferien, in denen Sie den Segen Gottes erleben, vielleicht und
gerade im Urlaub auch aus einer Richtung, aus der man ihn zunächst nicht vermutet und vielleicht
nicht gleich erkennt.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Schulwerk
Ute Henne
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