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E i n l a d u n g zur 67. Wirtschaftskonferenz im Jahr 2019 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

nach unserer 66. Wirtschaftskonferenz in Mannheim im letzten Jahr darf ich Sie nun wieder ganz 

herzlich zur diesjährigen Wirtschaftskonferenz einladen. Die 67. Wirtschaftskonferenz findet vom 

12. bis 14. Juni 2019 in Hildesheim statt. Wir sind dort zu Gast bei den KollegInnen der Evange-

lisch-Lutherischen Landeskirche Hannover im Gymnasium Andreanum.  

Die Tagungsräume sind in der Schule. Zimmer haben wir im nahegelegenen Van der Valk Hotel 

Hildesheim reserviert. Die Anreise mit der Bahn wird, wegen der Parkplatzsituation in der Innen-

stadt, empfohlen.  

Doch zuerst nochmals herzlichen Dank an unsere KollegInnen aus Mannheim, die unsere Gastgeber 

im Jahr 2018 gewesen sind.  

Für die Programmgestaltung haben wir uns, wie in den letzten Jahren, an folgendem Leitsatz orien-

tiert: 

Wir sehen die Wirtschaftskonferenz als Fachtagung für leitende Mitarbeitende in den Berei-

chen Finanzen, Personal und Verwaltung, sowohl bei großen und kleinen Trägern oder Trä-

gerverbänden, als auch in den Schulen. 

Impulse zu aktuellen Themen sollen Anstöße für diesen Personenkreis geben und einen 

fruchtbaren Austausch auch über Schulart- und Ländergrenzen hinweg ermöglichen. 

Wir haben uns an Ihren Rückmeldungen der letzten Tagung und an den Themen, die aktuell disku-

tiert werden, orientiert und sind der Meinung, dass wir im Rahmen unseres Leitsatzes bei unserer 

intensiven Vorbereitungssitzung ein interessantes und attraktives Programm festgelegt haben. 

Bitte prüfen Sie, wenn Sie noch nicht bei der Wirtschaftskonferenz dabei waren, ob diese Tagung 

für Sie und Ihre Arbeit eine Hilfe sein kann. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung. 

Wir finden für die aktuelle Tagung in Hildesheim folgende Hauptthemen interessant: 

 

Arbeitsgemeinschaft 

Evangelischer 

Schulbünde e.V. 

 



 Wir sehen Umbrüche bei Rahmenbedingungen 

Unser Blick auf unsere Schulen lässt uns manchmal mutlos werden. 

Die Herausforderungen begegnen uns an verschiedenen Stellen, vor allem bei den Finanzen.  

Diese Herausforderungen setzen uns aber auch persönlich unter Druck, weil niemand einen so 

guten Einblick in unsere Schulen hat wie wir. 

 Bewertungsdruck von außen 

Nicht nur wenn wir ein Darlehen für eine Baumaßnahme benötigen, gibt es eine Außenbewer-

tung unserer Schulen, aber dann ist es besonders interessant und ggf. kritisch.  

Wir wollen die Kriterien für eine solche Bewertung von außen auf uns wirken lassen. Wir wol-

len uns aber auch damit beschäftigen, wie wir uns fit halten, um mit dem Stress umgehen zu 

können, der durch solche Bewertungen ausgelöst wird. 

 Was sonst noch anliegt 

Ein Jahr nach dem Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetzes der EKD ist sicher jede Ein-

richtung schon einen Schritt weiter.  

Bringen Sie doch die Muster Ihrer Schulverträge, Datenschutzerklärungen, Datenverarbeitungs-

verzeichnisse und Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen mit. Ein Abgleich in kollegialer 

Runde könnte interessant sein. 

Natürlich wird es wieder viel und gute Gelegenheiten zu Austausch und Kennenlernen geben, auch 

während der Zeiten, zu denen wir in Hildesheim unterwegs sind. Das entspricht auch den Wün-

schen, die uns immer wieder erreichen. 

Bitte geben Sie diese Einladung, soweit Sie nicht selbst kommen können, an interessierte Personen 

der oben beschriebenen Zielgruppe in der Schule, beim Schulträger und in der Verwaltung weiter. 

Ihre Anmeldung bitten wir bis 10. April 2019 auf dem eingerichteten Anmeldetool unter der Inter-

netadresse: www.essbay.de/fortbildung/kommende-termine.html oder über den Link auf der 

www.evwiko.de vorzunehmen. Dort finden Sie auch alle notwendigen weiteren Informationen.  

Wichtig: Vor der Anmeldung müssen Sie sich registrieren. Dann können Sie sich anmelden und be-

kommen eine automatische Bestätigung. Wenn es nicht klappt, bitte melden! 

Die Tagungspauschale beträgt inklusive Unterkunft, Verpflegung (außer Abendessen am Donners-

tagabend und Freitagmittag), Rahmenprogramm und Seminarbeitrag für: 

 Schulbundmitglieder (in Bayern der Evang. Schulstiftung):                                270,00 €   

 Nichtmitglieder:                                                                                                280,00 €  

sowie für begleitende Partner  (ohne Seminarprogramm / mit Rahmenprogramm)     105,00 €. 

Die Buchung des Zimmers im Van der Valk Hotel Hildesheim erfolgt über die Tagungsanmeldung 

im Anmeldetool. Es stehen verschiedene Zimmerkategorien (EZ oder DZ) zur Verfügung. Die Be-

zahlung des Hotels erfolgt wieder über die Tagungspauschale. Die Rechnung für die Tagungspau-

schale enthält alle reisekosten- und steuerrechtlich notwendigen Angaben.  

Wir freuen uns auf ein möglichst zahlreiches Treffen in der Pfingstwoche in Hildesheim  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

  
                                                                                                                           

Manfred Roß, Vorsitzender Gerd Brinkmann 
der Wirtschaftskonferenz Leiter der Geschäftsstelle des Evangelischen Schulwerks 
 

Anlage: Faltblatt mit dem Programm 


