Information
für die Mitglieder
der Landeselternschaft der Gymnasien
in NRW e.V.
per E-Mail

Liebe Elternvertreter*innen,
wir hoffen, Sie und Ihre Familien haben die Ferien in dieser besonderen Zeit
dennoch genießen können und kehren nun gut erholt in den Alltag zurück.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch im Schuljahr 2020/2021 wieder gern zu
Ihrer Unterstützung zur Verfügung und freuen uns auf den wichtigen Austausch
mit Ihnen. Wir alle werden weiterhin mit COVID-19 leben und umgehen müssen.
Um dies so gut wie irgend möglich mit gestalten zu können, brauchen wir auch
Sie mit Ihren Erfahrungen, Meinungen und Expertisen!
Zur Vorbereitung des neuen Schuljahres mailen wir Ihnen unseren Ratgeber für
die Eltern der neuen Fünftklässler „Der Start am Gymnasium – Unsere Tipps
für Sie“. Sie können die Datei gern an alle Eltern der Klasse 5 Ihres
Gymnasiums
weiterleiten. Die
gedruckte Ausgabe
haben wir
allen
Mitgliedsschulen im Juni zugesandt. Wenn sie noch nicht verteilt worden ist,
empfehlen wir Ihnen, dies bei der ersten Klassenpflegschaftssitzung der 5.
Klassen zu tun. Das erleichtert Ihnen die Vorstellung der Landeselternschaft der
Gymnasien in NRW e.V. (LE) und das Einsammeln des 1 Euros pro Schüler*in.
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie herzlich, alle Eltern Ihrer Schule
darüber zu informieren, dass sie sich mit Fragen und Problemen im schulischen
Bereich an uns wenden können und kostenlos beraten werden. Diese Leistung
ist - neben vielen anderen - in dem einen Euro Spende enthalten. Insofern ist
die Zahlung vergleichbar mit dem Versicherungsbeitrag für die private
Haftpflicht- oder eine Rechtsschutzversicherung. Man zahlt diese Beiträge in der
Hoffnung, die Versicherung nicht in Anspruch nehmen zu müssen und ist im Fall
des Falles froh, dass es sie gibt.
Für Ihre Pflegschaftsarbeit möchten wir Sie zudem auf unseren „Leitfaden
für Amtsträger“ aufmerksam machen, welchen wir für Sie auf unserer Website
eingestellt haben. Eine Überarbeitung mit den erst vor kurzem im Landtag
verabschiedeten Gesetzesänderungen wird schnellstmöglich erfolgen. Wichtigste
Neuerungen für Sie sind, dass nun im Verhinderungsfall des/der
Klassenpflegschaftsvorsitzenden bzw. eines/einer Jahrgangsstufenvertreters*in
der/die
jeweilige
Stellvertreter*in
in
der
Schulpflegschaftssitzung
stimmberechtigt ist. Außerdem kann man in mehreren Klassen- bzw.

Jahrgangsstufenpflegschaften
gewählt werden.

zum/zur

Vorsitzenden

bzw.

Stellvertreter*in

Auf der Website finden Sie und Ihre Eltern außerdem, sowohl frei zugänglich als
auch im Mitgliederbereich, weitere interessante und hilfreiche Informationen zu
verschiedenen Themenbereichen. Wir bitten Sie daher, den Zugangscode für
den Mitgliederbereich an alle Eltern Ihrer Schule weiterzuleiten.
Zur Vereinfachung der Erhebung der Kontaktdaten der Eltern durch die
Elternvertretung fügen wir unser Muster „Einwilligungserklärung zur
Datenerhebung“ bei. Darüber hinaus möchten wir Sie darauf hinweisen, dass
laut Auskunft des MSB die Schule die Kontaktdaten der Klassenpflegschaftsvorsitzenden bzw. Jahrgangsstufenvertreter*innen an den/die
Schulpflegschaftsvorsitzende*n weitergeben darf, da diese für die
ordnungsgemäße Ausübung des Amtes erforderlich sind.
Abschließend möchten wir Sie für den Fall, dass Sie Ihr Amt als
Elternvertreter*in in diesem Schuljahr nicht weiter ausüben werden bitten,
dieses Informationsschreiben an Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin
weiterzuleiten und diese/n zu bitten, uns die Kontaktdaten mitzuteilen.
Nach diesen Informationen zum Schulstart und in eigener Sache noch einige
Anmerkungen zu aktuellen Themen:
1. Maskenpflicht, Gesundheitsschutz
Wie viele von Ihnen sicherlich mitbekommen haben, haben wir über das
Wochenende eine Umfrage mit dzt. rd. 25.000 Teilnehmern durchgeführt
und die Meinung zur kurzfristig verordneten Maskenpflicht für
Schüler*innen im Unterricht abgefragt. Den aktuellen Zwischenstand
finden Sie hier. Diesen haben wir auch in einem Schreiben dem
Ministerium zur Kenntnis gebracht. Einige von Ihnen haben nicht ganz zu
Unrecht moniert, dass wir gleichlaufend zur Umfrage auch wohlwollend auf
eine Petition gegen die Maskenpflicht im Unterricht aufmerksam gemacht
haben. Lesen Sie hierzu unser Statement anbei. Derzeit versuchen wir, im
Zusammenschluss mit anderen Elternverbänden, die Maßnahmen zum
Gesundheitsschutz an Schulen noch zu verbessern (Strategie der
Testungen, Schnelligkeit der Gesundheitsämter, zusätzliche Räume, etc.)
2. Handreichung des MSB zur „lernförderlichen Verknüpfung von Präsenzund Distanzunterricht“
In der letzten Ferienwoche hat das MSB allen Schulen eine Handreichung
für den Umgang mit pandemiebedingten Präsenzunterrichtsausfällen
zukommen lassen. Wir empfehlen allen am Schulleben Beteiligten,
diese zu lesen. Es wird in der nächsten Zeit viel Abstimmungsbedarf,
auch in der Schulkonferenz, geben, um das Beste aus der Mangelsituation
zu machen. Wir hätten uns eine frühere Vorbereitungsmöglichkeit für die
Lehrer gewünscht.
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Wir alle sind nun gefragt, dass gute Ideen und deren Umsetzung vor Ort
möglich werden, vllt. unter Einbeziehung der Politik vor Ort, sprich den
Schulträgern, durch die Eltern.
3. Technische Ausstattung der Schulen, Software, Lehrer*innenfortbildung
Die technischen Voraussetzungen sind überall anders, da sie
schulträgerabhängig sind. Sorgen Sie mit dafür, dass die notwendigen
Anträge schnellstmöglich gestellt werden; der Bedarf wird das Angebot
voraussichtlich für lange Zeit übertreffen und so lange Wartezeiten
verursachen. Schulen sollen Seminarräume mit Leihgeräten zur Verfügung
stellen,
um
ruheund
technikbedürftigen
Schüler*innen
eine
Arbeitsmöglichkeit zu bieten.
4. Lehrer*innenfortbildung
Fragen Sie nach dem Fortbildungsstand der Lehrer*innen insbesondere
zum Thema Digitalisierung, externen Angeboten und schulinternen
Fortbildungsmöglichkeiten.
LOGINEO NRW soll mit Schüler*innenkommunikation, Video- und
Messengerdienst in diesem Schuljahr starten. Viele Schulen haben sich
aber für andere Dienstleister entschieden, da der Komfort höher ist.
Begleiten Sie hier die Entscheidungsfindung.
5. Lehrer*innen in den Risikogruppen
Dzt. werden ca. 15% der Lehrer*innen in die Risikogruppe eingestuft, d.h.
dass es damit an vielen Schulen nur einen eingeschränkten
Regelunterricht geben wird. Diese Lehrer*innen sind aber natürlich
grundsätzlich diensttauglich und sollen für Distanzunterricht etc.
eingesetzt werden: Eine große Herausforderung für die Ablauforganisation
der Schulleitung. Feedback der Eltern zur Nachsteuerung ist sicherlich
dringend nötig.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr
und viel Energie für diese besonderen Zeiten!
Sie sind mehr als je gefragt, gute Impulse zu geben und diese außergewöhnliche
Situation kritisch zu begleiten.

Ihr Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V.
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Herzlich willkommen
am Gymnasium!
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start in den
neuen Lebensabschnitt. Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge
tragen, dass die schulische Laufbahn am Gymnasium eine
Erfolgsgeschichte für Ihr Kind wird!
Die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW (LE) hat für Sie
die wichtigsten Informationen für das erste Jahr am Gymnasium
zusammengestellt – übersichtlich und kompakt.
Auf www.le-gymnasien-nrw.de finden Sie Informationen zu schulrechtlichen Themen und zu vielem mehr.

Weitere Informationen unter www.le-gymnasien-nrw.de.
Individuelle Beratung für Sie:
Wir beraten alle Eltern unserer Mitgliedsgymnasien
gern persönlich und freuen uns auf Ihren Anruf
unter Tel. 0211 - 171 18 83.

✁
Haben Sie Fragen?
Das Team der Geschäftsstelle
berät Sie gern persönlich!

Tel. 0211 - 171 18 83

Die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e. V. (LE)
•
•
•
•
•

ist der Zusammenschluss der gymnasialen Eltern im Land NRW
ist der größte Elternverband in NRW
finanziert sich ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden
ist überkonfessionell und parteipolitisch ungebunden
unterstützt und berät die Schul- und Klassenpflegschaften
bei der Mitwirkungsarbeit in der Schule
• bietet individuelle und kostenlose Beratung für alle Eltern ihrer
Mitgliedsgymnasien an
• vertritt die Anliegen der Gymnasialeltern gegenüber dem Schulministerium, den Schulaufsichtsbehörden und dem Landtag
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Der Start am Gymnasium
Unsere Tipps für Sie! Gerne beraten wir
Sie auch persönlich.

Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass die nachfolgenden Informationen sich auf einen
normal ablaufenden Schulbetrieb beziehen. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es aber leider
zu Änderungen kommen, auch sehr kurzfristig. Aktuelle Informationen finden Sie immer auf
unserer Website www.le-gymnasien-nrw.de.

•
•
•

ERPROBUNGSSTUFE
In der Sekundarstufe I bilden die Klassen 5 und 6 eine besondere pädagogische Einheit, die sog.
Erprobungsstufe. Innerhalb der Erprobungsstufe gehen die Schüler ohne Versetzung von der
Klasse 5 in die Klasse 6 über.

•

STUNDENTAFEL
Die Stundentafel für die Erprobungsstufe ist eine sogenannte Kontingentstundentafel. Sie legt
nur das Unterrichtsvolumen für zwei Schuljahre fest, nicht aber dessen zeitliche Verteilung. Die Entscheidung hierüber trifft die Schule. Für die Gymnasien mit neunjährigem Bildungsgang sind insgesamt 180 Kernstunden und optional bis zu acht Ergänzungsstunden für die Sek. I festgelegt.
HINWEIS: Die Kernstunden für die Klassen 5 und 6 betragen insgesamt 57. Der Wochenstundenrahmen liegt bei 28–30 Stunden. Nach Beschluss der Schulkonferenz können bis zu zwei Kernstunden
aus dem Kontingent der Klassen 7 bis 10 in das Kontingent 5 und 6 verschoben werden. Die curricularen Standards sind dabei uneingeschränkt zu wahren.

ERGÄNZUNGSSTUNDEN
Die Schulen können für die Sek. I bis zu acht Ergänzungsstunden zusätzlich in Anspruch nehmen,
z.B. für die individuelle Förderung oder Profilbildung. Diese Ergänzungsstunden sind nicht für
alle Schüler verbindlich. Die Schulkonferenz beschließt ein Konzept für die Verwendung der
Ergänzungsstunden auf Vorschlag der Schulleitung.

BEGINN DER ZWEITEN FREMDSPRACHE
Die zweite Fremdsprache beginnt in der Klasse 7.

UNTERRICHTSVERTEILUNG, PAUSENZEITEN, KLASSENARBEITEN
UND HAUSAUFGABEN
Der Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung „Unterrichtsbeginn, Verteilung der Wochenstunden, Fünf-Tage-Woche, Klassenarbeiten und Hausaufgaben an allgemeinbildenden
Schulen“ vom 05.05.2015, zuletzt geändert durch Erlass vom 15.05.2019, enthält u.a. Regelungen
zu Unterrichts- und Pausenzeiten, Klassenarbeiten und Hausaufgaben.

Unterrichtszeiten und Pausenzeiten
•
•

Der Unterricht beginnt in der Zeit von 7.30 Uhr und 8.30 Uhr.
Vor- und Nachmittagsunterricht dürfen in der Sekundarstufe I 360 Minuten nicht überschreiten

HINWEIS: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir ausschließlich die männliche Sprachform.
Die gewählte männliche Form schließt alle Geschlechter gleichberechtigt mit ein.

(bei anderer Gestaltung als der 45-Minuten-Taktung sind geringfügige Abweichungen zulässig), davon werden maximal 300 Minuten Unterricht am Vormittag erteilt.
An Schulen ohne gebundenen Ganztag darf in den Klassen 5 und 6 an höchstens einem
Nachmittag verpflichtender Unterricht erteilt werden.
Für Ganztagsschulen gilt: Mindestens ein Nachmittag pro Woche ist frei von Nachmittagsunterricht oder anderen pflichtigen Angeboten.
Pausen vormittags insgesamt wenigstens 40 Min. – darunter eine Pausenzeit von
mindestens 15 Min.
Mittagspause: 60 Min. – dabei sind Unterschreitungen von max. 15 Min. und geringfügige Überschreitungen aus organisatorischen Gründen mit Zustimmung der Schulkonferenz möglich.
Darüber hinaus kann die Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger zur Erprobung
einer veränderten Unterrichtsorganisation beschließen, dass am Vormittag in der Sekundarstufe I 315 Minuten Unterricht erteilt werden. Damit ist die 7. Stunde ohne Mittagspause
möglich. In diesem Fall gilt die Hausaufgabenregelung für den verpflichtenden Nachmittagsunterricht entsprechend.

Klassenarbeiten
•
•
•
•
•

pro Schuljahr sechs Klassenarbeiten jeweils in Deutsch, Englisch und Mathematik;
nur eine Klassenarbeit pro Tag mit einer Dauer von max. einer Stunde und nicht mehr
als zwei Klassenarbeiten pro Woche;
keine Klassenarbeiten am Nachmittag;
sollen rechtzeitig angekündigt, innerhalb von drei Wochen benotet, zurückgegeben
und besprochen werden;
vor Rückgabe und Besprechung darf in demselben Fach keine neue Klassenarbeit
geschrieben werden.

Hausaufgaben
•
•
•
•
•

•
•
•

sollen die individuelle Förderung unterstützen;
dienen dazu, das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben und anzuwenden;
müssen die Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und Neigungen der Schüler berücksichtigen
und von diesen selbstständig ohne fremde Hilfe erledigt werden können;
dauern in den Klassen 5 und 6 maximal 60 Minuten;
können an jedem Tag aufgegeben werden, dürfen aber nicht dazu führen, dass die Kinder
diese an Tagen mit verpflichtendem Nachmittagsunterricht, an Feiertagen sowie an Wochenenden erledigen müssen;
dürfen nicht dazu dienen, Fachunterricht zu verlängern, zu ersetzen, zu kompensieren
oder Schüler zu disziplinieren;
werden regelmäßig überprüft und für die weitere Arbeit im Unterricht ausgewertet;
werden nicht benotet, finden jedoch Anerkennung.

Für Ganztagsschulen gilt: Hier treten Lernzeiten an die Stelle von Hausaufgaben. Diese sind
so in das Gesamtkonzept des Ganztags zu integrieren, dass es in der Regel keine schriftlichen
Aufgaben mehr gibt, die zu Hause erledigt werden müssen.

LERNMITTELFREIHEIT
Die Eltern sind – wie auch schon in der Grundschule – verpflichtet, anteilig für die Schulbücher
ihrer Kinder zu zahlen. Derzeit beträgt der Eigenanteil 26 Euro pro Schuljahr und erhöht sich voraussichtlich auf 33,67 Euro zum Schuljahr 2020/2021. Keine Lernmittel im Sinne der Lernmittelfreiheit sind Lektüren und Gegenstände, die im Unterricht als Gebrauchs- oder Übungsmaterial
verwendet werden, wie z. B. Arbeitshefte, Taschenrechner oder Zirkel.
HINWEIS: Von Eltern können nur dann zusätzliche Geldbeträge z. B. für Kopien von Lernmitteln
verlangt werden, wenn der zu zahlende Eigenanteil noch nicht erreicht ist. Sammelt eine Schule
darüber hinaus einen Beitrag für Lernmittel ein, so muss die Schulkonferenz dies beschließen und
die Freiwilligkeit der Zahlung muss gewahrt bleiben.

MITWIRKUNG DER ELTERN
Die Klassenpflegschaft ist die Basis für die Mitwirkung in der Schule. Ihre Aufgabe besteht darin,
dass sich Erziehungsberechtigte und Lehrer gemeinsam um das Wohl der Schüler einer Klasse
bemühen. Themen sind u.a. pädagogische Fragen, Unterrichtsinhalte, Klassenarbeiten, Hausaufgaben und Klassenfahrten. Mitglieder der Klassenpflegschaft sind die Eltern der Schüler einer Klasse.
Sie wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Eltern haben für jedes
ihrer Kinder gemeinsam eine Stimme. Die Klassenlehrer nehmen mit beratender Stimme teil.
Die Klassenkonferenz, die von den Lehrern einer Klasse gebildet wird, entscheidet u. a. über die
Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Klasse. Dabei wirken der Klassenpflegschaftsvorsitzende
und sein Stellvertreter mit beratender Stimme mit.
Die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften und die Vertreter der Jahrgangsstufen der Schule bilden
die Schulpflegschaft. Deren Stellvertreter können mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnehmen. Die Schulpflegschaft vertritt die Elternschaft der Schule. Sie wählt die Elternvertreter für
die Schulkonferenz sowie für die Fachkonferenzen und kann Anträge an die Schulkonferenz richten.
Die Schulkonferenz ist das oberste Mitwirkungsgremium in der Schule. Lehrer, Eltern und Schüler
(ab Kl. 7) sind zu gleichen Anteilen im Verhältnis 1:1:1 vertreten und arbeiten vertrauensvoll zusammen. Die Entscheidungskompetenz der Schulkonferenz finden Sie in § 65 SchulG NRW.
Die Fachkonferenzen setzen sich aus den Lehrern, die
dieses Fach unterrichten,
und aus je zwei Eltern- und
Schülervertretern mit beratender Stimme zusammen.
Die Teilkonferenz entscheidet über schwerwiegende
Ordnungsmaßnahmen.
Ihr gehört u. a. ein von der
Schulpflegschaft aus ihrer
Mitte für ein Schuljahr gewählter Elternvertreter an.

✃

Informationen für die 5. und 6. Klassen

Mehr unter
www.le-gymnasien-nrw.de
Alle Eltern unserer Mitgliedsgymnasien
haben Zugang zum internen Mitgliederbereich der LE-Website. Den Zugangscode
erfahren Sie über Ihre Schulpflegschaft.

MUSTER

Gymnasium XY Stand: 01.08.2018
Erläuterungen und Einwilligung zur Nutzung personenbezogener Daten
Sowohl die Klassenpflegschaftsvorsitzenden als auch der Schulpflegschaftsvorsitzende unserer Schule
sind als gewählte Elternvertreter für die Erfüllung dieses Amtes darauf angewiesen mit den
Mitgliedern ihrer Gremien zu kommunizieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass Sie als Eltern
ausreichend und rechtzeitig über die Geschehnisse in der Schule informiert und eingebunden werden
können. Hierfür benötigen die Elternvertreter Ihre personenbezogenen Daten, welche elektronisch
von ihnen gespeichert werden. Diese Daten unterliegen dem Datenschutz. Daher ist für die
Erfassung, Speicherung und Nutzung Ihre Einwilligung erforderlich.
Jeder Elternteil muss in die Erfassung, Speicherung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten,
persönlich einwilligen. Dies gilt auch für Jugendliche ab 16 Jahre.
Welche Daten werden erfasst?
-

Vor- und Nachname des Elternteils
Postanschrift
Telefonnummer
E-Mailanschrift

Wer nutzt die personenbezogenen Daten und wofür?
Der Klassenpflegschaftsvorsitzende nutzt die personenbezogenen Daten der Eltern der Klasse, um
diese über schulische Angelegenheiten zu informieren, zu den Klassenpflegschaftssitzungen
einzuladen und im schulischen Bedarfsfall mit den Eltern in Kontakt zu treten.
Der Schulpflegschaftsvorsitzende nutzt die personenbezogenen Daten der Mitglieder der
Schulpflegschaft sowie der Stellvertreter in den Klassen aus den gleichen Gründen.
Bei Verhinderung des jeweiligen Vorsitzenden werden die Daten seinem Stellvertreter für die Zeit der
Verhinderung zur Sicherung der Arbeit in der Elternmitwirkung zur Verfügung gestellt.
Sowohl der Klassen- als auch der Schulpflegschaftsvorsitzende werden die erhobenen Daten nur
dann an Dritte weitergeben, wenn Sie hierzu vorher ausdrücklich Ihre Genehmigung erteilt haben.
Soweit vertretbar, werden Vorkehrungen getroffen, um eine unerlaubte Weitergabe zu verhindern.

Wann werden die Daten gelöscht?
Die Daten werden gelöscht, wenn Ihr Kind die Klasse oder die Schule verlassen hat, spätestens ein
Jahr nach diesem Ereignis.
Welche Rechte haben Sie?
Sie können jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Die Daten
werden Ihnen innerhalb von 30 Tagen übermittelt.

Zudem können Sie die Berichtigung, Löschung und Sperrung aller oder einzelner personenbezogener
Daten verlangen.
Sie können jederzeit ohne die Angabe von Gründen Ihre erteilte Einwilligungserklärung für die
zukünftige Speicherung und Nutzung widerrufen. Auskunftsersuchen, Aufforderung zur Berichtigung,
Löschung und Sperrung sowie Widerruf sind dem jeweiligen Klassen- bzw. Schulpflegschaftsvorsitzenden schriftlich oder per Mail mitzuteilen.
Einwilligung:
Ich,-------------------------------------, habe die Erläuterungen zur Nutzung personenbezogener Daten
vom 01.08.2018 gelesen und willige in die Erhebung, Speicherung und Nutzung folgender Daten
ein:

Vorname:
Nachname:
Postanschrift:
Telefonnummer:
Mailanschrift:

Ort, Datum

Unterschrift

Information

für die Mitglieder
der Landeselternschaft der Gymnasien
in NRW e.V.

per E-Mail

Umfrage und Petition, ein Widerspruch?

12.08.2020

Liebe Eltern,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung auf unsere "Umfrage-Mail" von vergangener
Woche - auch wenn es keine für uns als Vorstand positive war. Umso wichtiger
ist uns eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dieser Reaktion.
Erlauben Sie uns zunächst zwei wichtige Anmerkungen:
Zum ersten möchten wir dringend das Missverständnis aus dem Weg räumen,
wir im Vorstand seien gegen jedwede Maskenpflicht für Schüler*innen.
Angesichts des unübersehbaren Streits zwischen den verschiedenen Virologen
und Instituten können wir uns nicht anmaßen zu beurteilen,
welche
medizinischen Notwendigkeiten hinter einer Maskenpflicht oder auch anderen
Maßnahmen des Infektionsschutzes stehen. Unsere Kritik gilt nach wie vor der
Art und Weise des Zustandekommens der Entscheidung (alternativlos?) und der
Strenge der Vorgabe.
Zum zweiten möchten wir herausstellen, dass dieser Vorstand der erste in der
mehr als 60jährigen Geschichte der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW
e.V. (LE) ist, der während seiner Amtszeit so intensiv und regelmäßig die
Ansichten der Eltern seiner Mitgliedsgymnasien einholt, um seine Beurteilungen
oder Bewertungen zu überprüfen.
Wir wurden gewählt, um stellvertretend für die Gymnasialeltern in NRW zu
handeln und ihre Interessen zu vertreten. Diese Aufgabe erfüllen wir sehr gerne
tagtäglich und in den unterschiedlichsten Themenbereichen. Wo erforderlich und
möglich holen wir uns fachlichen Rat ein. Sei es, dass wir auf die Kompetenzen
der Mitarbeiter unserer Geschäftsstelle zurückgreifen, sei es, dass wir uns bei
externen Experten und nicht zuletzt auch bei Ihnen als Eltern (die Sie ja auch
Ihre ureigene Expertise sowohl als Eltern, als auch in fachlich-beruflicher Hinsicht
mitbringen) Rat und Informationen holen, u.a. auch durch Online-Umfragen.
Die angesprochene Interessenvertretung ist allerdings auch immer mit
Entscheidungen verbunden. Und genau das haben wir letzte Woche getan: Wir
haben entschieden. Die Reaktionen, die uns aus der Elternschaft erreichten,
haben uns veranlasst, klar gegen die durchgängige Maskenpflicht Stellung zu

beziehen. Nachdem Frau Gebauer und Herr Richter noch am 29. Juli 2020
lediglich von Masken auf Schulhof und Flur gesprochen hatten und jetzt auf
einmal die Kinder „rund-um-die-Schuluhr“ vom Betreten bis zum Verlassen des
Schulgeländes (plus Fahrwege) eine Maske über viele, viele Stunden tragen
sollten, liefen bei uns die Telefone heiß, die E-Mail-Briefkästen quollen über.
Um zu vermeiden, nur die Meinung der „emotional Aufgeladenen“ zu vertreten,
entschieden wir uns für die Umfrage.
Teilweise wurde bemängelt, nicht ganz zu Unrecht, dass am Ende unseres
Begleitschreibens, mit dem wir die Online-Umfrage versandten, ein
wohlwollender Hinweis auf die Online-Petition stand. Einige verbanden hiermit
eine Beeinflussung. Lassen Sie uns Ihnen bitte versichern, dass hiermit keinerlei
Beeinflussung beabsichtigt war. Wenn Sie sich die Webseite der LE ansehen,
werden Sie auf unterschiedliche Hinweise stoßen, die bspw. Petitionen anderer
Verbände oder Interessenvertretungen beinhalten. Wir nehmen derlei Hinweise
(natürlich nach vorheriger Prüfung des Inhalts und des Absenders bzw. der
möglichen Interessen des Absenders bzw. Autors) mit auf, da wir wissen, wie
wichtig Zahlen in politischen Entscheidungsprozessen sind, und im
angesprochenen Fall drängte die Zeit. Den Hinweis auf die in Rede stehende
Petition hatten wir bspw. bereits seit Dienstag auf unserer Homepage. Der
Eingangstext zu unserer Umfrage wiederum sprach verschiedene Aspekte der
Maskenpflicht an. Letzten Endes muss jeder Adressat für sich selbst entscheiden,
ob er einer Petition beitritt.
Lassen Sie uns abschließend die Gelegenheit nutzen, Sie ganz herzlich
einzuladen, sich selbst für die wirklich wichtige Arbeit der LE zu engagieren!
Elternmitwirkung braucht Menschen wie Sie, die sich einbringen, die sich für die
Bildung und auch die Bildungsbedingungen ihrer Kinder einsetzen. Wir sehen es
als besondere Qualität unserer Arbeit als Ihre Repräsentanten, nicht nur unserer
persönlichen, hoffentlich sachkundigen und abgewogenen Meinung Einfluss zu
verschaffen, sondern die Interessen aller Mitglieder zu vertreten. Helfen Sie uns
bei dieser anspruchsvollen Arbeit!
Selbstverständlich gibt es nicht nur Vorstandsfunktionen, die regelmäßig neu
besetzt werden müssen. Wir haben viele Bereiche, sich einzubringen und je nach
eigenen Möglichkeiten für die Bildung Ihres/Ihrer Kinder in NRW einzusetzen. Die
Elternmitwirkung - frei von parteipolitischen Zwängen, einzig geleitet von dem
Wunsch, dass unsere Kinder wirklich die bestmögliche Bildung in unserem Land
bekommen - ist ein wichtiges Gut, das Menschen wie Sie mit Leben erfüllen
können.
Wir würden uns sehr freuen, Sie vielleicht auf einer nächsten Ausschuss-Sitzung
oder der kommenden Mitgliederversammlung am 14.11.2020 persönlich
kennenzulernen. Engagieren Sie sich auch weiterhin und machen Sie mit!
Mit herzlichem Gruß
Ihr Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V.
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