
 

 

 

 

 

 

Per Mail an die Eltern 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

für das neue Schuljahr wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern viel Schwung und Energie so-

wie die nötige Portion Glück, um alle anstehenden Herausforderungen zu meistern.  

Wir als Landeselternschaft der Gymnasien in NRW (LEGym) stehen Ihnen hierbei auch 

weiterhin beratend zur Seite. Gibt es Probleme in schulischen Angelegenheiten oder haben 

Sie hierzu Fragen, können Sie sich jederzeit gerne bei uns in der Geschäftsstelle melden. 

Diese Beratungsleistung ist unter anderem in unserem Beitrag von 1 Euro pro Kind und 

Schuljahr enthalten.  

 

Schulministerium 

Darüber hinaus vertreten wir beharrlich die Interessen der Eltern gegenüber der Politik und 

sind auch gegenüber der neuen Landesregierung sehr an einem konstruktiven Austausch 

interessiert. Mit der neuen Ministerin für Schule und Bildung, Dorothee Feller, haben wir 

bereits ein persönliches Kennenlerngespräch geführt und konnten hierbei unsere Interessen 

und Positionen mit Blick auf die Bildung und Zukunft unserer Kinder deutlich machen. Wir 

werden eng am Ball bleiben und sind gespannt auf die kommenden Entwicklungen. 

Den Schulalltag weiterhin begleiten wird „Corona“. Das Corona Konzept von Ministerin Feller 

sieht insbesondere einen eigenverantwortlichen Umgang der Schüler und Lehrer gemein-

sam mit den Eltern vor. Hierzu wird Ihnen Ihr Gymnasium einen Brief der Ministerin zukom-

men lassen. 

 

Klassen-, Stufen und Schulpflegschaft - Nutzen Sie Ihre Chance! 

Ein in der Elternarbeit wichtiger Bestandteil zu Schuljahresbeginn sind die Sitzungen der 

Gremien auf Klassen-, Stufen- und Schulebene mit den entsprechenden Wahlen, die in den 

kommenden Wochen stattfinden. Wir möchten Sie ermutigen, sich in der Elternarbeit zu 

engagieren und für ein Amt innerhalb der Schule zur Wahl zu stellen. Ein solches Amt 

ist nicht nur mit Arbeit, sondern auch viel Freude verbunden und bietet Ihnen zudem einen 

interessanten Einblick in das Leben an der Schule Ihrer Kinder. Nicht zuletzt: Sie sind dieje-

nigen, die die Bildung an unseren Schulen in NRW mitgestalten!  

 

Schuljahresstart 2022/2023   10.08.2022 

Landeselternschaft der Gymnasien  Steinstr. 30  40210 Düsseldorf 

https://www.le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=58&tx_news_pi1%5Bnews%5D=534&tx_news_pi1%5Bday%5D=10&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=6&tx_news_pi1%5Byear%5D=2022&cHash=33e1df41a220ed8ee8e7728bde7a8fa8
https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona
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 Tipps und Informationen der LEGym 

Bei der Arbeit als Klassen- oder Schulpflegschaftsvorsitzende steht Ihnen die Geschäfts-

stelle beratend zur Seite. Viele hilfreiche Informationen und Tipps finden Sie in unserem 

Flyer „Elternmitwirkung!“, unserem „Leitfaden für Amtsträger“ und auf unserer Homepage 

(bspw. über das dort hinterlegte „Schulrechts-ABC“ oder über den geschützten Mitgliederbe-

reich). Den Zugangscode hierzu können nicht nur Amtsträger, sondern alle Eltern unserer 

Mitgliedsgymnasien erhalten. Diesen erhalten Sie bei der Schulpflegschaft Ihres Gymnasi-

ums oder bei uns in der Geschäftsstelle.  

Weitere allgemeine Informationen über die Angebote und Arbeit der LEGym haben wir Ihnen 

in unserem Flyer zusammengestellt.  

 

Veranstaltungen 

Die nächsten spannenden Informations- und Austauschveranstaltungen der LEGym sind 

bereits in Planung. Über die Termine werden wir Sie zeitnah informieren.  

 

Über Ihre Anregungen freuen wir uns. Ebenso möchten wir Sie ermutigen, bei uns in der 

Landeselternschaft der Gymnasien aktiv zu werden - sei es in einem Ausschuss oder auch 

zu einem konkreten Schul-Thema, bei dem Sie uns mit Ihrer Expertise weiterhelfen können.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in ein hoffentlich erfolgreiches 

Schuljahr 2022/ 2023.  

 

Ihr Team der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW 

 

 

 

 

 

https://www.le-gymnasien-nrw.de/fileadmin/user_upload/Downloaddateien/Schulrechts_ABC/Handreichungen/LE_SP_Elternmitwirkung_2022_Internet.pdf
https://www.le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=121
https://www.le-gymnasien-nrw.de/fileadmin/user_upload/Downloaddateien/Sonderpublikationen/LES-GYM_NRW-Flyer_2020_Web.pdf

