
Vorwort zum Leitfaden des Mitarbeite

in evangelischen Schulen, Schülerheimen und Internaten in Bayern

 

Das Mitarbeitendengespräch wird in der Evangelischen Lutherischen Kirche in Bayern und ihrer 

Diakonie als eine gute Möglichkeit gesehen, unserem Motto „Miteinander, leben, lernen, glauben im 

Spielraum christlicher Freiheit“ umzusetzen. 

Arbeitsgruppe der Evangelischen Schulstiftung entwickelt. In diesem Zusammenhang sei nochmals 

Herrn Pfr. Storim, der den Leitfaden veröffentlicht hat

Herrn Ziegler, die ihn gemeinsam mit Herrn 

Seit 2002 gibt es in allen Bereichen solche 

haben und auch das Zusammenleben und die Kommunikation in den evangelischen Schulen 

unterstützen. Evangelische Schule als Lernort und Lebensraum lebt von den Menschen, die sie 

gestalten. In einem guten Miteinander können wir glaubwürdig auftreten. Eine überzeugende 

Personalentwicklung ist Voraussetzung für die Weiterentwicklung des evangelischen Profils in 

unseren Schulen. Miteinander im Gespräch zu bleiben, einander zuhören  und den anderen mit 

seiner ganzen Person wahrzunehmen, dazu kann ein solches 

 

Wenn Sie Informationen und Unterstützung von unserer Seite benötigen, könne

Pädagogische Referat der Evangelischen Schulstiftung in Bayern wenden. Bei Bedarf sind auch 

Erfahrungsaustausch, Schulungen und Einführungen möglich. 
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Vorwort zum Leitfaden des Mitarbeitendengesprächs 

in evangelischen Schulen, Schülerheimen und Internaten in Bayern

wird in der Evangelischen Lutherischen Kirche in Bayern und ihrer 

Diakonie als eine gute Möglichkeit gesehen, unserem Motto „Miteinander, leben, lernen, glauben im 

Spielraum christlicher Freiheit“ umzusetzen. Der vorliegende Leitfaden wurde von einer 

Arbeitsgruppe der Evangelischen Schulstiftung entwickelt. In diesem Zusammenhang sei nochmals 

Herrn Pfr. Storim, der den Leitfaden veröffentlicht hat, Frau Dr. Hallwirth, Frau Zinnert

die ihn gemeinsam mit Herrn Pfr. Storim entwickelt haben, besonders gedankt. 

Seit 2002 gibt es in allen Bereichen solche Mitarbeitendengespräche, die sich als sinnvoll erwiesen 

haben und auch das Zusammenleben und die Kommunikation in den evangelischen Schulen 

elische Schule als Lernort und Lebensraum lebt von den Menschen, die sie 

gestalten. In einem guten Miteinander können wir glaubwürdig auftreten. Eine überzeugende 

Personalentwicklung ist Voraussetzung für die Weiterentwicklung des evangelischen Profils in 

unseren Schulen. Miteinander im Gespräch zu bleiben, einander zuhören  und den anderen mit 

seiner ganzen Person wahrzunehmen, dazu kann ein solches Mitarbeitendengespräch

Wenn Sie Informationen und Unterstützung von unserer Seite benötigen, können Sie sich gern an das 

Pädagogische Referat der Evangelischen Schulstiftung in Bayern wenden. Bei Bedarf sind auch 

Erfahrungsaustausch, Schulungen und Einführungen möglich.  
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in evangelischen Schulen, Schülerheimen und Internaten in Bayern 

wird in der Evangelischen Lutherischen Kirche in Bayern und ihrer 

Diakonie als eine gute Möglichkeit gesehen, unserem Motto „Miteinander, leben, lernen, glauben im 

en wurde von einer 

Arbeitsgruppe der Evangelischen Schulstiftung entwickelt. In diesem Zusammenhang sei nochmals 

Frau Dr. Hallwirth, Frau Zinnert-Fassl und 

besonders gedankt.  

, die sich als sinnvoll erwiesen 

haben und auch das Zusammenleben und die Kommunikation in den evangelischen Schulen 

elische Schule als Lernort und Lebensraum lebt von den Menschen, die sie 

gestalten. In einem guten Miteinander können wir glaubwürdig auftreten. Eine überzeugende 

Personalentwicklung ist Voraussetzung für die Weiterentwicklung des evangelischen Profils in 

unseren Schulen. Miteinander im Gespräch zu bleiben, einander zuhören  und den anderen mit 

gespräch beitragen.  

n Sie sich gern an das 

Pädagogische Referat der Evangelischen Schulstiftung in Bayern wenden. Bei Bedarf sind auch 


