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E i n l a d u n g zur 70. Wirtschaftskonferenz im Jahr 2022 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleg*innen, 

 

nach unserer Wirtschaftskonferenz in Hildesheim darf ich Sie, nach zwei Jahren Unterbrechung, ganz herzlich 

wieder einladen. Die 70. Wirtschaftskonferenz soll vom 8. bis 10. Juni 2022 in Berlin stattfinden. Wir sind 

dort verbunden mit der Evangelischen Schulstiftung in der EKBO.  

Die Tagungsräume sind im Hotel Leonardo Royal – Berlin Alexanderplatz, dort haben wir auch die Zimmer 

reserviert. Die Anreise mit der Bahn wird wegen der Parkplatzsituation empfohlen. Für Teilnehmer, die auf 

jeden Fall mit dem Auto anreisen möchten: Es befindet sich eine Tiefgarage unter dem Hotel, die gerne auf 

eigene Kosten gebucht werden kann.  

Für die Programmgestaltung hat uns, wie in den letzten Jahren, der folgende Satz geleitet: 

 

Wir sehen die Wirtschaftskonferenz als Fachtagung für leitende Mitarbeiter*innen in den Bereichen 

Finanzen, Personal und Verwaltung, sowohl bei großen und kleinen Trägern oder Trägerverbänden, 

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 den Rückmeldungen der letzten Tagungen und an den Themen, die aktuell diskutiert werden, 

orientiert und meinen, dass wir im Rahmen unseres Leitsatzes ein interessantes und attraktives Programm 

festgelegt haben. Einige offene Stellen bei konkreten Themen und ReferentInnen werden wir noch klären, 

wollten aber mit der Einladung nicht länger warten. 

Wenn Sie noch nicht bei der Wirtschaftskonferenz dabei waren, lassen Sie sich einladen. Wir hören, dass diese 

Tagung mit ihren Impulsen, dem Austausch und dem entstandenen Netzwerk für die Jahresarbeit eine Hilfe 

ist. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung. 
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Wir haben für die aktuelle Tagung in Berlin folgende Hauptthemen gefunden: 

 Der Datenschutz ist in der Praxis angekommen! 

Wir bekommen eine Handreichung aus Sachsen vorgestellt. Frau Coors vom Datenschutzbeauftragten in 

der EKD wird dabei sein und wir informieren uns über die jeweiligen Erfahrungen bei der Umsetzung des 

Datenschutzes für Schüler*innen und Lehrer*innen. 

 Veränderungen und wie wir damit umgehen (können). 

Im Kosmos einer evangelischen Schule gibt es ständig Veränderungsprozesse. Diese erreichen uns oft 

von außen (seitens des Staates und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen) und von innen (von Kir-

che und Diakonie und vom eigenen Träger, den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften). Der 

Umgang mit Veränderungen fordert Menschen und Organisationen. Es geht um das Regeln von Prozessen 

und es geht um die Frage, wie Menschen damit umgehen. Am Donnerstagvormittag sollen uns diese Fra-

gestellungen als Schwerpunktthema dazu helfen mit unseren Herausforderungen gut umzugehen.  

 Was sonst noch anliegt. 

Derzeit ändert sich an unseren Schulen sehr viel und die Frage ist, wie das unsere Strukturen, unsere 

Gebäude, die Leiter*innen und die Mitarbeiter*innen gut bewältigen können. Nicht nur am Beispiel der 

Herausforderungen der Digitalisierung und den Grenzsituationen in der Pandemie wollen wir Ver- 

änderungsprozesse miteinander aus den verschiedenen Perspektiven ansehen. Solche Veränderungen gibt 

es z. B. auch bei der umsatzsteuerlichen Betrachtung von Schule. 

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

der Zeiten, zu denen wir in Berlin unterwegs sind - das entspricht auch den Wünschen der Teilnehmer*innen.  

In Berlin wollen wir außerdem manches ermöglichen, was nur in der der Hauptstadt möglich ist. 

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

schriebenen Zielgruppe in der Schule, beim Schulträger und in der Verwaltung weiter. 

Ihre Anmeldung bitten wir bis Montag, 28. Februar 2022 auf dem eingerichteten Anmeldetool unter der 

Internetadresse: Kommende Termine - Evangelische Schulstiftung (essbay.de) vorzunehmen (dort finden Sie 

auch weitere Informationen). Diese frühzeitige Anmeldung ist wichtig, weil wir nur bis zu diesem Zeitpunkt 

die gebuchten Hotelleistungen ohne Stornierungskosten zurückgeben können. 

Wichtig! Falls Sie das Tool noch nicht genutzt haben, müssen Sie sich vor der Anmeldung registrieren. Dann 

können Sie sich anmelden und bekommen eine automatische Bestätigung. Wenn es nicht klappt, bitte bei Frau 

Preussner (a.preussner@essbay.de) melden. 

Die Tagungspauschale beträgt inklusive Unterkunft, Verpflegung (außer Essen am Donnerstagabend und  

Freitagmittag), Rahmenprogramm und Seminarbeitrag für: 

Schulbundmitglieder (in Bayern der Evang. Schulstiftung):  320,00 € 

Nichtmitglieder: 330,00 € 

sowie für begleitende Partner (ohne Seminarprogramm / mit Rahmenprogramm) 145,00 €. 

Die Buchung des Zimmers im Leonard Royal in Berlin erfolgt über die Tagungsanmeldung im Anmeldetool. 

Es stehen verschiedene Zimmerkategorien (EZ oder DZ) zur Verfügung. Die Bezahlung des Hotels erfolgt 

wieder über die Tagungspauschale. Die Rechnung für die Tagungspauschale enthält alle reisekosten- und  

steuerrechtlich notwendigen Angaben. Es gelten die Corona-Regeln die in Hotel und Schule üblich sind. 

Wir freuen uns auf möglichst zahlreiche Teilnehmer*innen in der Pfingstwoche in Berlin  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

  
 

Manfred Roß, Vorsitzender Christina Lier, Kaufmännischer Vorstand 

der Wirtschaftskonferenz Evangelische Schulstiftung in der EKBO 
 

 

Anlage: Faltblatt mit dem Programm 


