
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schulpflegschaftsvertreter, liebe Eltern, 

 

in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir in Ihrem Auftrag für Ihre Kinder zahlrei-

che Gespräche geführt. Angefangen bei den schulpolitisch Verantwortlichen der Parteien im 

Landtag, Spitzenvertretern diverser Verbände sowie Repräsentanten von Kommunen, dem 

Städtetag und anderen Vereinigungen legten wir überall unsere Standpunkte dar, haben Ar-

gumente ausgetauscht, Möglichkeiten ausgelotet, Informationen gesammelt, aber auch 

gleichzeitig zugehört, um die Schwierigkeiten und Problemstellungen unserer Gesprächs-

partner zu verstehen. Einen vorläufigen Höhepunkt bildete ein Treffen mit unserer Schulmi-

nisterin direkt vor den Sommerferien. 

 

Die wesentlichen, aus unserer Umfrage resultierenden Forderungen, finden Sie in konkreti-

sierter Form bereits seit einiger Zeit auf unserer Website. Dabei war uns stets wichtig, dass 

beide Interessenlager Berücksichtigung finden – die überwältigende Mehrheit für G9 auf der 

einen Seite, die Befürworter von G8 auf der anderen. Daher votieren wir, für leistungsstarke 

Kinder die Möglichkeit einzuräumen, das Gymnasium schneller zu absolvieren, wie es in der 

Vergangenheit bereits mit der Einrichtung von Profilklassen (2001-2005) möglich war. 

 

Wir lassen keinen Zweifel daran, dass mit der Umstellung auf G9 auch eine gründliche Revi-

sion der Kernlehrpläne stattfinden muss, damit unsere Kinder wieder mehr lernen und alles 

notwendige Rüstzeug erhalten, um ihre Zukunft erfolgreich gestalten zu können – ganz 

gleich, ob an der Universität oder in einem Ausbildungsberuf. 
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Jeder von Ihnen wird sich daran erinnern, dass im März vor unserer Umfrage in den politi-

schen Parteien noch alles unverrückbar schien. Doch in den letzten Wochen und Monaten 

ist Bewegung in die Diskussion gekommen. Die FDP fordert Wahlfreiheit für die Schulen, 

CDU und SPD sind in ernsthaften Diskussionen mit der Basis und Frau Löhrmann hat ange-

kündigt, erneut den Runden Tisch einzuberufen. 

 

Jetzt gilt es, am Ball zu bleiben – wir werden nicht nachlassen, die Interessen beider Grup-

pen in der LE zu vertreten. Außerdem arbeiten wir gleichzeitig an einer Stärkung der Eltern-

rechte vor Ort (siehe nähere Informationen auf unserer Website), die flankierend sicherstellt, 

dass wir die gesteckten Ziele im Interesse Ihrer Kinder erreichen. Auch Sie können dazu bei-

tragen, indem Sie Ihre/n MdL vor Ort einmal fragen, was er oder sie zu tun gedenkt! 

 

Wir werden Sie als Eltern weiterhin über unsere Website zeitnah in Kenntnis setzen, sobald 

sich neue Sachverhalte ergeben. 

 

Zögern Sie nicht, uns Ihre Wünsche und Anregungen mitzuteilen! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien 

 

 

 

 

http://www.le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=58&tx_news_pi1%5Bnews%5D=149&tx_news_pi1%5Bday%5D=5&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=9&tx_news_pi1%5Byear%5D=2016&cHash=6de64251b783bbabf2b5361398181760

