24.09.2020

Wir brauchen Sie; die Gymnasien brauchen uns!!
Liebe Schulpflegschaftsvertreter,
liebe Eltern,
nach dem Corona‐bedingten Ausfall unserer Frühjahrsmitgliederversammlung haben wir uns
dazu entschlossen, unsere MV am 14. November 2020 wieder „live“ in Witten auszurichten
– natürlich unter den einschlägigen Sicherheitsauflagen. Vor dem Hintergrund, dass unsere
Kinder bereits in die Schulnormalität zurückgeführt wurden, möchten auch wir ein klares
Zeichen setzen, dass wir uns in Gemeinsamkeit um ihre schulischen Bedürfnisse kümmern.
Wir hoffen also auf Ihr Kommen, nicht nur weil wir ein Zeichen setzen möchten und uns
freuen, engagierte Eltern wiederzusehen und daraus Kraft schöpfen können, sondern auch,
weil in diesem Herbst große Veränderungen in der Führung unseres Verbandes anstehen: Es
sind durch Wahlen der Mitgliederversammlung
5 von insgesamt 6 Vorstandspositionen
sowie die Position des Kassenprüfers neu zu besetzen!
Unser Verband ist der größte der Elternverbände in NRW, die um bessere Bedingungen in
unseren Schulen kämpfen. Auch wenn unser Hauptaugenmerk natürlich auf der Schulform
Gymnasium liegt, so haben wir in den letzten Jahren doch immer mehr erkennen müssen,
dass die Qualität des Bildungssystem insgesamt in der Politik und Verwaltung nicht die
Aufmerksamkeit und Expertise genießt, die notwendig wäre, um wirklich spürbare
Verbesserungen zu bewirken, und dass das Gymnasium seinen Anspruch nur mit den es
ergänzenden Schulformen aufrechterhalten kann. Wir haben uns für eine bessere
Zusammenarbeit der Elternverbände, eine bessere Lehreraus‐ und ‐fortbildung, eine
durchdachte Aufgabenverteilung zwischen Schulträger und Ministerium, für sinnvolle und
zeitgemäße Inhalte der Kernlehrpläne uvm. eingesetzt und müssen dies auch dringend
weiterhin tun.
Diese großen Themengebiete kompetent und kritisch zu bearbeiten und zu konstruktiven
Lösungsvorschlägen zu führen, gelingt uns aber nur mit engagierten Eltern, die dieser
wichtigen Aufgabe einen Teil ihrer Zeit zu widmen bereit sind. Meine Zeit als
Vorstandsmitglied und Vorsitzende geht nun dem Ende entgegen und ich kann Ihnen
versichern, dass dies eine sehr spannende und herausfordernde Aufgabe war, in der ich

nicht nur viel über unser politisches System gelernt habe. Fassen Sie sich ein Herz und
setzen Sie sich für die Bildung unserer Kinder ein. Das Korrektiv der fürsorgenden Eltern
hat Verfassungsrang und ist bitter nötig! Jedes Elternteil unserer Mitgliedsschulen kann
gewählt werden. Natürlich kann jeder von uns wenn nötig auch selbst als einzelnes
Elternteil einen kritischen Brief an das Ministerium schicken. Aber nur in der Gemeinschaft
und im Schulterschluss mit anderen Eltern sind wir stark und werden gehört.
Jetzt haben Sie noch Zeit, unsere Arbeit vor Ihrer Bewerbung kennenzulernen. Dazu bieten
wir Ihnen
am Donnerstag, den 8. Oktober 2020 um 19 Uhr eine Video‐Konferenz an.
Bitte melden Sie sich vorab bei uns, wir lassen Ihnen dann die Zugangsdaten zukommen.
Sollte Ihnen die Teilnahme an der Videokonferenz nicht möglich sein, erreichen Sie uns auch
über unsere Geschäftsstelle unter 0211 17 11 883. Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen und darauf, Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit zu geben!

Wir zählen auf Sie!
Herzliche Grüße
Ihr LE‐Gymnasien‐Team
Im Namen des Vorstandes

Jutta Löchner
‐ Vorsitzende ‐

PS Falls Sie uns stattdessen finanziell unterstützen möchten – gerne. Die Sammelbereitschaft
in den Schulen lässt leider nach, und wir sind ein gemeinnütziger Verein!
Unsere IBAN‐Nummer lautet: DE80 3701 0050 0170 8535 09. Mit dem Hinweis „Spende“ im
Überweisungstext sind Beträge bis EUR 200,‐ nur mit Kontoauszug als Beleg von der Steuer
absetzbar. Wenn eine Spendenquittung gewünscht wird, dann bitte im Überweisungstext
die vollständige Anschrift mit angeben.

