Bericht von der Mitgliederversammlung im Januar 2022
Am 19.01.2022 fand die ordentliche Mitgliederversammlung des Evangelische Schulverein
Leukersdorf e. V. statt, um Rechenschaft über die Finanzen und den Schulbetrieb für das Schuljahr
2020/21 abzulegen.
Am Evangelischen Schulzentrum Leukersdorf (EVSL)unterrichten derzeit 31 festangestellte und
sieben nebenberuflich tätige Lehrkräfte insgesamt 360 Schüler. Das Team wird ergänzt durch acht
Angestellte im nichtpädagogischen Bereich.
Seitens der Kassenprüfer wurde eine ordnungsgemäße Haushaltsführung bestätigt.
Weiterhin stand die turnusgemäße Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung.
Die amtierenden Vorstände stellten sich erneut zur Wahl und wurden einstimmig wiedergewählt.
Mit Lars Geißler als 1. Vorsitzenden, Eckhard Rehnert als 2. Vorsitzenden und Danny Hähner in der
Funktion des Schatzmeisters liegt die Vereinsleitung erneut in erfahrenen Händen.
Die Vereinsmitglieder, das Kollegium der beiden Schulen und Partner des Schulträgers wissen das zu
schätzen und könnten wohl noch Jahre so fortfahren.
Jedoch denkt man auch hier weiter; so wurde die wirtschaftliche Leitung des Schulzentrums in die
Hände eines hauptamtlich tätigen Verwaltungsleiters gelegt.
Damit ist ein stabiler Schulbetrieb – weitestgehend unabhängig vom ehrenamtlichen Engagement
des Vorstandes – gewährleistet.
Der Schulträgerverein kann sich somit vorrangig auf die strategische Weiterentwicklung des
Evangelischen Schulzentrums konzentrieren.
Hierfür sucht der Evangelische Schulverein Leukersdorf e.V. engagierte Enthusiasten, die die
Verantwortung nicht scheuen das Gebäude EVSL im doppelten Sinn weiter- und auszubauen und
durch kommende Zeiten zu führen.
Dabei ergeben sich folgende Schwerpunkte:
• den wachsenden Schulbetrieb personell und finanziell abzusichern
• die konzeptionelle und pädagogische Entwicklung des Evangelischen Schulzentrums zu
begleiten und zu unterstützen
• die Infrastruktur auf dem Schulcampus zu erhalten und weiterzuentwickeln (Gebäude,
Haustechnik, Ausstattung, IT, Schülerbeförderung)
Im Vertrauen auf Jesus Christus, der gesagt hat: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ (Joh. 14,6) wurde die Aufgabe begonnen, trotz
Widrigkeiten nicht aufgegeben, brachten und bringen sich bis heute Menschen mit ihren ganz
unterschiedlichen Begabungen ein.
Sollten auch Sie sich eine Mitarbeit im Schulträgerverein vorstellen können, zögern Sie nicht!
Nehmen Sie Kontakt auf unter: vorstand@evsl.eu
Zahlreiche Anfragen zur Schulaufnahme an Gymnasium und Oberschule für das kommende Schuljahr
und weitere Schuljahre lassen erkennen, dass viele Eltern sich für Ihre Kinder dieses geistliche,
pädagogische und räumliche Umfeld wünschen und vorstellen.
Gabriele Anger, Verwaltungsleiterin EVSL

