
Die Fachausschüsse beschäftigen sich u.a. mit schulpoliti-
schen Frage- und Problemstellungen und erarbeiten Stel -
lungnahmen der LE.

Folgende Ausschüsse tagen mehrmals im Jahr in unserer
Geschäfts stelle in Düsseldorf, verkehrstechnisch gut erreich-
bar in unmittelbarer Nä he des Haupt bahnhofs:
• „Schulmitwirkung/Schulrecht“
• „Gymnasiale Bildung“
• „Gesundheit und Jugendschutz“
• „Studium und Beruf“
• „Privatschulen“

Mitglied der Fachausschüsse kann jedes Elternteil werden,
dessen Kind ein Gymnasium in Nord rhein-Westfalen be -
sucht. Die Fachausschüsse sind stän dig an neuen Mitar -
beitern inte res siert. So soll die Mei nungs bil dung auf eine
breite Basis gestellt werden.
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Sie möchten die Schullaufbahn Ihres Kindes oder Ihrer
Kinder intensiver begleiten, sich für schulpolitische Auf -
gaben engagieren? Wir freuen uns auf Sie! Ein Anruf in
unserer Geschäftsstelle, Tel. 0211 / 171 18 83, genügt. Hier
erhalten Sie Auskunft über die Themen, die zurzeit in den
einzelnen Aus schüs sen behandelt werden. Gerne können Sie
auch an fangs als Gast teilnehmen, um die Arbeit der Aus-
schüsse kennen zu lernen. Übrigens: Sämtliche Vorstands-
und Aus schussmitglieder arbeiten ehrenamtlich. 
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So finanzieren wir uns

Unser Verband kann nur erfolgreich arbeiten, wenn er die
dafür erforderlichen finanziellen Mittel hat. Wir sind daher
auf Ihre Beiträge angewiesen.

Die Mit wir kung der Eltern verbände auf Landes ebene ist
in Nordrhein-Westfalen zwar gesetzlich vorgesehen, es
werden aber keinerlei Mittel dafür zur Verfügung gestellt.
Die Landes elternschaft der Gymnasien finan z iert ihre Ar-
beit ausschließlich durch Mit gliedsbeiträge. Dies macht die
Verbands  arbeit nicht unbedingt einfach, kommt aber der
Unabhängigkeit zu gute.

Der Mitgliedsbeitrag wird durch die von den Eltern erbe-
tenen Spenden aufgebracht. Er wird von der Mitglieder -
versammlung festgesetzt und beträgt 1 Euro pro Schüler
im Jahr. 

INFORMATION kompakt:

So arbeiten
wir für Sie

Sie sind an unserer Arbeit 
in te ressiert und möchten
mitarbeiten? Die Landeselternschaft der Gymna sien in NRW e.V. ist

der einzige El tern verband in Nord   rhein -Westfalen, der
spe ziell die Inter essen der Gym nasial eltern wahrnimmt.

Die Landeselternschaft (LE) setzt sich seit fast 60 Jahren mit
Nach  druck für die Schul form Gymnasium ein, die den An -

spruch erfüllt, im Rahmen eines differenzierten Schul  systems
die Studier fähigkeit zu vermitteln. Die LE un ter stützt und berät
die Schul- und Klassen pfleg schaften bei der Mitwir kungs ar beit
in der Schule. Zurzeit sind etwa 80 % der gymnasialen Schul -
 pfleg schaf ten in Nordrhein-West falen in der Landes  eltern schaft
vertreten.

Die Landes elternschaft ist…
• der Zusammenschluss der gymnasialen

Elternschaften im Land NRW
• überkonfessionell und 

parteipolitisch ungebunden
• als gemeinnützig anerkannt

www.le-gymnasien-nrw.de

Über aktuelle Ent  wick lungen infor miert Sie  un sere Homepage.
Auch bisher erschienene Sonder publi kationen können Sie hier
bestellen. 
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• Die Landeselternschaft (LE) vertritt die Anliegen der Eltern
von Gymnasiasten ge genüber dem Schul mi ni s terium, dem
Land tag und den Schul auf sichts  behörden. Aktuelle The men
sind die Weiterentwicklung des achtjährigen Bil dungs -
gangs, die Umsetzung von Inklusion an den Gym nasien,
Unterrichtsausfall, Vertretungsunterricht, Lehrer ausbildung
sowie Lehrerversorgung, die Flexi bilisierung und Anpas -
sung des Landesprojektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“
an die Belange von Gymnasiasten und in diesem Zusam -
menhang eine intensivere Studien- und Berufs beratung zu
einem geeigneten Zeitpunkt.

• Die Landeselternschaft muss nach dem Schulgesetz bei
allen schulischen Angelegenheiten von allgemeiner und
grundsätzlicher Bedeutung angehört werden, z. B. vor je -
der Veränderung der Elternmitwirkung in der Schule, der
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für die Sek. I und
die gymnasiale Ober stufe, der Lehrerausbildung, der Richt -
 linien und Lehr pläne für das Gymnasium, der Schul zeit
und der Ferienregelung.

• Die LE berät und unterstützt die Schul- und Klassen pfleg -
schaf ten bei ihrer Mitwirkungs arbeit.

• Die LE informiert ihre Mit  glieder über ihre Homepage,
ihre Sonderdrucke, ihre Mitteilungsblätter (PDF), Rund -
schrei ben und die Mit glieder versam m   lungen.

• Die LE ist Mitglied im Aktionsbündnis Schule: 
• Mit der LE haben sich schulische und hochschulpolitische

Verbände und Orga  nisa tionen, die Direktoren vereini gun -
gen und der Philo logenverband zusammengeschlossen,
um gemeinsam für eine bessere Bildung unserer Kinder
einzutreten.

Wer kann Mitglied werden?
Aktives Mitglied der Landeseltern schaft kann der/die
Schul   pfleg schafts vor sitzende oder ein an de rer Eltern ver tre ter
der Schul pfleg  schaft sein. Das Mit  glied ver tritt die Eltern
der Schule im Verband. Voraus setzung für die Mit glied schaft
ist der Be schluss der Schul pfleg  schaft, in der Landeseltern -
schaft mitwirken zu wollen.

Die Mitgliederversammlung
Die Mit glied er  treffen sich zweimal im Jahr zu einer Mit -
gliederversammlung. Dort wird über wich   tige bildungs-
und schulpolitische The men informiert und diskutiert. Zu
den Auf gaben der Mit gliederver samm lung ge hören u. a. die
Wahl der Vorstands mit glie der sowie Entscheidungen über
Sat  z ungs änderungen.

Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem Vor sitz en den, zwei stellver-
tretenden Vorsitz en den, dem Schatzmeister sowie bis zu zwei
weiteren Vorstandsmitgliedern.

Findet zweimal jährlich statt: die Mitgliederversammlung der LE
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Der Vorstand stellt sich vor

So sind wir organisiert

Unsere Aufgaben und Ziele

Ulrich Czygan, Vorsitzender …
… ist seit 1996 aktiv in der Elternmitwirkung. Seit
2010 ist er Schulpflegschaftsvorsitzender an der Hilde-
gardis-Schule, Bochum, einem Gymnasium mit zwei-
sprachig deutsch-französischem Zweig. Von seinen
sechs Kindern (3 Töchter, 3 Söhne) sind vier bereits im
Studium, die anderen beiden in den Klassen 9 und Q1.

Renate Claudia Warnecke, stellvertretende Vorsitzende …
… ist Mutter von fünf Kindern; die Jüngste besucht das
Neue Gymnasium Bochum in der Q1, die anderen stu-
dieren oder befinden sich in der Ausbildung. Sie ist seit
19 Jahren Mitglied in den Schul- und Fachkonferenzen
der Grundschule und des Gymnasiums ihrer Kinder.

Arno Frevert-von Heusinger, Schatzmeister … 
… ist Vater von fünf Kindern. Der jüngste Sohn be-
sucht die EF am Anne-Frank-Gymnasium in Werne.
Seit 2012 ist er dort Schulpflegschaftsvorsitzender. Als
Betriebswirt war er seit 1989 für die Schering AG am
Standort Bergkamen in leitenden Funktionen des Rech-
nungswesens tätig. Seit 2010 ist er Hausmann und frei-
beruflich in der Landwirtschaft tätig.

Jutta Löchner, weiteres Vorstandsmitglied …
… hat zwei Kinder und ist Rechtsanwältin in Köln. Der
jüngere Sohn besucht die Q1 des Aloisius-Kollegs in
Bonn, Bad Godesberg (Privatschule). Am Otto-Hahn-
Gymnasium in Bergisch Gladbach war sie Vorsitzende
des Fördervereins, Mitglied der Steuergruppe des Haus-
haltsausschusses und Schulpflegschaftsvorsitzende.

Haben Sie Fragen?
Das Team der Geschäftsstelle hilft gerne weiter.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Tel. 0211 / 171 18 83 
oder Ihre Mail an info@le-gymnasien-nrw.de.

Frauke Ammann Ines Schiller Barbara MelchertJutta Elten


