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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder und Freunde des
Evangelischen Schulwerks,
wenn religiöse Inhalte in säkularen Medien transportiert werden, weiß man ja nie so genau,
ob das wörtlich oder ironisch gemeint ist. Grundsätzlich finde ich es faszinierend, wie viele
religiöse Motive und Anspielungen immer noch in den Medien präsent sind. Gabor Steingart,
der Chefredakteur vom Handelsblatt zitiert heute in seinem Morning Briefing ein russisches
Sprichwort: „Gott schenkt uns die Nüsse, aber er knackt sie uns nicht auch noch.“
Aktuell haben wir in der politischen Auseinandersetzung unter anderem im Kampf um eine
faire Privatschulfinanzierung genügend harte Nüsse zu knacken. Bleibt zu hoffen, dass sich
darin auch weiche Kerne verbergen, die wir zum Nutzen unserer Mitgliedsschulen zutage
fördern können.

Novellierung der §§ 17 und 18 PSchG
Die schwierigsten Debatten wurden in jüngster Vergangenheit um die Umsetzung des Urteils
des Staatsgerichtshofs vom Juni 2015 geführt. Eine Zusammenfassung des Verhandlungsstands hänge ich Ihnen an. Die Verhandlungspartner beim Land haben inzwischen verstanden, dass freie Träger die Finanzierungslücke nicht mehr schließen können, falls der Einzug
von Schulgeld sofort zu einer Zuschusskürzung führt. Man hat nun in der letzten Sitzung
vorgeschlagen: Die freien Träger mögen doch ihr Schulgeld als Gebühren für Sonder- und
Profilleistungen deklarieren. Wenn Sie kein Schulgeld für Unterricht und Lernmittel nehmen,
dann wird ihnen auch kein Zuschussbetrag gekürzt. Damit sind die Privatschulverbände nicht
einverstanden. Die Gespräche sind damit in einer Sackgasse. Inzwischen hat die Kultusministerin signalisiert, dass sie sich in die Verhandlungen einschalten will. Die AGFS plant eine
Reihe weiterer Schritte, die ich hier noch nicht veröffentlichen kann.

Teilnahme an Fortbildungen des Landes BW
Das ist mal eine positive Nachricht: Lehrkräfte freier Schulen sollen bei der Teilnahme an
staatlichen Fortbildungen gleichberechtig wie Lehrkräfte an staatlichen Schulen berücksichtigt werden. Bei Veranstaltungen des Landes fallen leider Kosten an. Näheres finden Sie im
angehängten Brief von Herrn Daiber.

„Erfüller“ an Realschulen
Lehrkräfte mit erster und zweiter Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien werden auch
an Realschulen als sogenannte „Erfüller“ anerkannt. Sollten Sie einen Nachweis brauchen,
können Sie eine Kopie des Schreibens beim Schulwerk anfordern.

Schulstatistik
Vielen Dank für alle zurückgeschickten Statistik-Bögen. Wir haben die Statistik-Abfragen
ganz bewusst minimalisiert und uns auf eine Seite beschränkt. Veränderungen verunsichern
und manche Schulen haben nach wie vor die Unterlagen nach altem Muster geschickt. Diese
Daten versuchen wir so gut es geht zu übertragen. Um eine einheitliche und vollständige
Datenlage zu haben, die wir in vielen Fällen als Argumentationsgrundlage in den politischen
Gesprächen brauchen, ergeht die herzliche Bitte an alle, die uns noch nichts geschickt haben, den Statistik Fragebogen umgehend an uns zurückzuschicken. Wir möchten noch vor
Weihnachten die Auswertung machen!

Infos für das Schulwerk
Da wir gerade beim Rückmelden sind: Bitte informieren Sie uns über Entwicklungen, amtliche Entscheidungen, Ablehnungen, Antragstellungen, Widersprüche, Klagen usw. Ich stelle
fest, dass manches schon auf oberster Ebene geklärt, bei den unteren Behörden aber noch

nicht angekommen ist. Außerdem können wir Sie nur dann wirksam vertreten (in meinem
Fall schwerpunktmäßig über die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen, AGFS) wenn wir umfassend informiert sind. Scheuen Sie sich nicht in Zweifelsfällen auch mal im Schulwerk anzurufen (0711 1656-428)

Online-Anmeldungen
Wir haben uns gesamtes Verfahren auf Online-Anmeldungen umgestellt. Sie helfen uns
sehr, wenn Sie sich zu allen unseren Veranstaltungen künftig über den in der Anmeldung
angegebenen Link anmelden.

Lehren braucht Persönlichkeit:
„Gesund und gelassen von Anfang an“
Lehrerinnen und Lehrern, die neu sind an evangelischen Schulen wollen wir die Möglichkeit
geben, die eigene Unterrichts- und Schulpraxis an einer evangelischen Schule zu reflektieren, Anregungen für die weitere Arbeit zu gewinnen und die Chance zu nutzen, Kolleginnen
und Kollegen anderer Schulen und das Schulwerk besser kennenzulernen. Zwei Termine
stehen zur Auswahl (16./17. März oder 11./12. Mai). Näheres finden Sie hier.

Leiten braucht Vision
Unsere bewährte Fortbildungsreihe geht im Januar 2017 in eine neue Runde! Die gesamte
Reihe vermittelt in sechs Bausteinen praxis- und teilnehmerorientiert profunde Kenntnisse
und Fähigkeiten, wie sie in der Führung aller Schularten gebraucht werden. Aber auch der
kollegiale Austausch ermöglicht neue Perspektiven sowohl für Schulleitungsmitglieder als
auch für Kolleginnen und Kollegen, die sich eine zukünftige Leitungstätigkeit vorstellen können. Wir freuen uns über Anmeldungen bis 16. Dezember. Weiter Informationen finden Sie
hier.

Schulentwicklung konkret
Die Anforderungen an Schulentwicklungsprozesse nehmen kein Ende. Um Sie bei Ihren anspruchsvollen Aufgaben zu unterstützen, machen wir Ihnen ein ganz besonderes Angebot.
Sie sind vom 20. – 22. Februar 2017 als Schulentwicklungsteam eingeladen, gemeinsam mit
dem erfahrenen Organisations- und Schulentwicklungsberater Christoph Huber Ihre konkreten Entwicklungsprojekte in Angriff zu nehmen. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum
13. Januar 2017.
Weitere Informationen finden Sie hier.

Fachtag Elterngespräche
Nähere Informationen zum Fachtag „Herausfordernde Elterngespräche sicher führen!“ am
21. März 2017 mit Juniorprof. Dr. Gernot Aich finden Sie hier.

Achtung kurzfristig: Schülermentorenprogramm
Bitte leiten Sie diese Information umgehend an interessierte Schüler/innen weiter:
Ältere Schüler helfen Flüchtlingskindern und -jugendlichen bei der Integration
– Plätze frei auf spezieller Schülermentorenschulung im Dezember!
Sprachkurse sind gut, aber oft erst wenn Kinder und Jugendliche mit Flucht- bzw. Migrationshintergrund auch den sozialen Zugang zur deutschen Schülerschaft finden, kommen die
so entscheidenden Faktoren einer gelebten Deutsch-Sprachpraxis und des emotionalen
Wohlfühlens hinzu. Was Schüler/innen über Flüchtlinge wissen müssen und welche z.B.
spielerisch-interaktiven Methoden ihnen beim Integrieren helfen, vermittelt die Schülermentorenakademie SMART der Ev. Jugendarbeit in ihren Kursen „SMP-Integration“ mit Experten aus Diakonie&Jugendarbeit am 8.-10.12.16 in Reutlingen. Die jeweils von 10-17 Uhr
laufenden Tagesprogramme können auch einzeln gebucht werden. Plätze für Schülergruppen aus allen Sekundarschularten sind noch verfügbar.
-> Genaue Programm-Info und Anmeldung bei : Susanne.Fiesel@ejr.de T. 0176 66841825
od. 07121 9499617

Christlicher Pädagogentag am 6. Mai 2017
In Walddorfhäslich findet wieder der bewährte Christliche Pädagogentag statt. Diesmal mit
Grußworten und Vorträgen von der Kultusministerin Dr. Eisenmann, Prof. Dr. Hans-Joachim
Eckstein und Prof. Dr. Martina Knörzer.

Handy-Aktion
Es ist einfach mega-cool, stets das neueste Handy aus der Tasche ziehen und vorzeigen zu
können. Aber was geschieht mit den gebrauchten? Sie sind einfach zu schade zum Wegwerfen und enthalten wertvolle Rohstoffe. Das Entwicklungspädagogische Informationszentrum
bietet Referenten zu Themen wie Rohstoffe, Ressourcen etc. Außerdem gibt es eine Sammelaktion zur Wiederverwertung gebrauchter Handy. Und Informationen zur Aktion gibt es
hier.

Demenzkongress des Diakonischen Werkes Baden am 26.01.2017
Vorwiegend, aber nicht nur für Pflege-Fachkräfte und solche, die es werden wollen, bietet
der Demenzkongress neue Anregungen.

Wirtschaft 4.0 braucht Bildung 4.0
Lesenswert!

Zertifikatsstudium Migration und Integration
Die Universität Tübingen und die Evangelische Hochschule Ludwigsburg nehmen die bestehende Migrationswelle aus den Krisen- und Kriegsgebieten des Nahen Ostens, Afrikas und
anderer Staaten zum Anlass, gemeinsam das Zertifikatsstudium Migration und Integration
anzubieten. Das Angebot besteht aus sechs Modulen und dauert ein Jahr.

Stellenangebot der Torwiesenschule
Die Torwiesenschule sucht eine Realschullehrer/in.

Stellenangebot der DEO Kairo
Die Deutsche Evangelische Oberschule (DEO) in Kairo sucht zum Schuljahr2017/18 eine
neue Schulleitung. Die DEO befindet sich seit 1873 in der Trägerschaft der Ev. Gemeinde in
Kairo und gewährleistet ein hohes Niveau an schulischer Ausbildung vom Kindergarten bis
zum Abitur. 1200 Schüler/innen, 120 Lehrer/innen und noch einmal so viel nichtpädagogisches Personal gehören zur Schule.Bei Interesse erfahren Sie nähere Einzelheiten in der
Stellenausschreibung, auf der Homepage www.deokairo.de oder von Pastor Stefan El Karsheh stefan.elkarsheh@deokairo.de.

Weiterbildung Fundraising
Bei knapper werdenden Ressourcen ein Thema mit wachsender Bedeutung und hier eine
Weiterbildung dazu.

Ideen für das Reformationsjahr
Die badische und die württembergische Landeskirche versammeln auf der Seite
www.Ideen2017.de eine Fülle von Anregungen zum Reformationsjahr 2017. Das Ideenheft
„… da ist Freiheit“ steht dort als Download bereit.
Den Unterrichtsentwurf „Freiheit aktuell – Ein Thema mit vielen Facetten“ von Stefan
Hermann finden Sie auf der Homepage des ptz.

Apps für den Unterricht
Ob die Klasse zu laut ist, die Gruppeneinteilung mal anders organisiert werden sollte
oder eine schnelle Umfrage toll wäre, für das alles gibt es eine App! Das Evangelische Medienhaus hat einige geeignete Angebote für Schule und Unterricht zusammengestellt Weitere Informationen finden Sie hier.

Lernverlaufsdiagnostik
Neue Formen des Lernens in heterogenen Gruppen brauchen neue Formen der Leistungsmessung. Und wie so oft: Wenn einer eine neue Idee hat, gibt’s die auch schnell ein zweites

Mal am Markt. Zur Evaluation von Lernfortschritten bei Schülerinnen und Schülern hat die
Uni Münster eine webbasierte Anwendung zur Lernverlaufsdiagnostik (www.quop.de) für
Schüler und Lehrer entwickelt. quop befindet sich derzeit in sieben Bundesländern im Einsatz. Das Verfahren steht für Mathe und Deutsch für die Klassenstufen 1-6 sowie für Englisch für die Klassenstufen 5 und 6 zur Verfügung.
Einen umfassenden Artikel zu einem anderen System der Online-Lernverlaufsmessung in
inklusiven Klassen finden Sie in der Zeitschrift für Heilpädagogik 10/2016. Das offene Forschungsprojekt heißt LeVuMi. Interessierte Lehrkräfte können einen Account in LeVuMi bekommen, die Instrumente und Informationsmaterialien frei nutzen und Verbesserungen anregen, wenn Sie eine E-Mail schreiben an markus.gebhardt@tum.de
Puh – das ist jetzt aber richtig viel geworden! Herzlichen Glückwunsch allen, die es bis hierher geschafft haben, neben vielen harten und hoffentlich auch nahrhaften Nüssen wünsche
ich Ihnen die Kraft und den Mut zum Knacken und eine gesegnete Adventszeit!
Mit herzlichen Grüßen aus dem Schulwerk
Eckhard Geier
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