
 
 

https://www.le-gymnasien-nrw.de 
info@le-gymnasien-nrw.de 

Rundbrief Februar 2022 

Aus der Arbeit der Landeselternschaft 

Bitte vormerken: Mitgliederversammlung am 14. Mai 2022 im Saalbau Witten! 

 

Liebe Mitglieder! 

 

mit dem Beginn des zweiten Schulhalbjahres möchten wir Ihnen gerne von aktuellen 
Entwicklungen in unserem Verband und unserer Arbeit in Vorstand, Geschäftsstelle und 
Ausschüssen berichten. Erfreulicherweise konnten wir mit Veranstaltungen, 
Ausschussarbeit und konstruktiver Mitarbeit in Gesetzgebungsvorhaben ins neue Jahr 
starten. 

 

Gleichzeitig hat uns in der ersten Januarwoche die traurige Nachricht über den 
plötzlichen Tod unseres ehemaligen Vorstandsmitglieds Prof. Franz-Josef Kahlen 
erreicht. Herr Kahlen starb nach kurzer, schwerer Krankheit für uns alle überraschend 
und viel zu früh. Wir beklagen den Verlust eines unermüdlichen Streiters für die Bildung 
unserer Kinder. Mit seinem herausragenden ehrenamtlichen Engagement ist er über 
seinen Tod hinaus ein Vorbild für viele Eltern. 

Nachruf 

 

Veranstaltungen 

Die im Herbst begonnene VorAbendSerie (VAS) wird weitergeführt. Das digitale 
Veranstaltungsformat richtet sich an Sie als Schulpflegschaftsvorsitzende, wahlweise 
eine andere interessierte Person aus Ihrer Schule. Jeweils am 2. Montag im Monat in der 
Zeit von 19 bis 19:55 Uhr können Sie sich, nach einem ca. 5-10-minütigen 
Impulsvortrag, mit anderen Schulpflegschaftsvorsitzenden, Eltern und dem Referenten 
austauschen.  

Die nächsten Termine sind: 

• 14.02.22: Cannabis-Legalisierung? Was bedeutet das für uns?  
Referenten: Gerlinde Böhm, Vorsitzende Ausschuss Gesundheit und Jugendschutz 
Armin Koeppe, Ginko Stiftung, Leiter der Landesfachstelle Suchtprävention NRW: 
"Wenn die Droge Cannabis legalisiert wird, bedeutet das nicht automatisch, dass 
sie leicht für alle zugänglich überall zur Verfügung steht und konsumiert wird. 
Eltern sollten sich selbst informieren und eine Haltung zum (möglichen) Gebrauch 
bilden!“  
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• 14.03.22: Neu im Amt oder alte Probleme? – Gesetzliche Grundlagen und 
praktische Tipps für Schulpflegschaftsvorsitzende  
Referentinnen: Jutta Löchner Vorsitzende Ausschuss Gymnasiale Bildung 
Susanna Geiss, Schulpflegschaftsvorsitzende 
Erfahrene Elternvertreterinnen geben Hinweise zu den Strukturen der 
Elternmitwirkung und Tipps für ein gutes Gelingen.  

Bei Interesse melden Sie sich gerne mit Nennung Ihres Gymnasiums unter 
veranstaltungen@le-gymnasien-nrw.de für die jeweiligen Folgen an,  
Betreff: „VAS 14.02.22“ bzw. das jeweilige Datum. 

 

Unser Ratgeber „Die Gymnasiale Oberstufe“ 

Die Auslieferung der Bestellungen unseres Ratgebers „Die Gymnasiale Oberstufe“ an 
die Gymnasien ist erfolgt. Auch in diesem Schuljahr haben wir die Schrift für Schüler, die 
ab dem kommenden Schuljahr die Oberstufe besuchen werden, aktualisiert. Die PDF-
Datei finden Sie und alle interessierten Eltern im Mitgliederbereich unserer Website unter 
„Publikationen“. Über das Bestellformular der Website haben Sie auch die Möglichkeit, 
darüber hinaus Exemplare zu bestellen. Wenn Sie keinen Zugang zum Mitgliederbereich 
haben, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.  

 

Ehrenamtliche Mitarbeit in unserem Verband 

Die vielfältigen Aufgaben der Landeselternschaft als Verband, der die Schulpflegschaften 
der Gymnasien vertritt, werden wesentlich durch motivierte Vorstände und 
Ausschussmitglieder getragen. 

Seit dem Ende des vergangenen Jahres ist die LEGym wieder im Bundeselternrat 
(BER)vertreten. Diese Mitarbeit im BER benötigt Unterstützer, die in dieser Funktion 
eng mit dem Vorstand zusammenarbeiten. Die unterschiedlichen und interessanten 
Aufgaben lassen sich auf mehrere Schultern verteilt gut stemmen. Interessiert Sie die 
Vertretung unseres Verbandes auf Bundesebene, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 
Wir freuen uns!  

Auch in unseren fünf aktiven Ausschüssen arbeiten engagierte Eltern an Themen, die 
Ihnen und uns am Herzen liegen. Unterstützung ist hier jederzeit willkommen. Selbst 
wenn Sie nur an ein konkretes „Projekt“ als Ihr Herzensthema denken, ist Ihr Input für 
die Ausschüsse wertvoll. Die Umstellung auf eine digitale Arbeitsweise ermöglicht es uns, 
aus allen Teilen des Landes mitzuwirken. Diese unkomplizierte Vernetzung soll 
unabhängig von der Pandemie fortgeführt werden. Sitzungstermine finden Sie auf 
unserer Homepage.  
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Mitgliederversammlung 

Am 14. Mai 2022 möchten wir unsere Mitgliederversammlung in Präsenz im Saalbau 
Witten durchführen. Nähere Informationen hierzu werden Sie von uns zeitnah erhalten. 

An diesem Tag möchten wir Ihnen einen Einblick in die Arbeit der LEGym geben, mit 
Vorträgen zu Bildungspolitischen Themen Denkanstöße geben und zur Diskussion 
einladen. Wir freuen uns auf den Austausch! 

 

Politische Arbeit der LEGym 

Die Landtagswahlen stehen am 15. Mai dieses Jahres an. Noch hat der Wahlkampf nicht 
offiziell begonnen, aber das Thema „Bildung“ steht weit oben auf der Agenda in NRW. Als 
Verband planen wir die Parteien zu den drängenden bildungspolitischen Themen zu 
befragen. Die Antworten stellen wir Ihnen gern zur Verfügung, um eine fundierte 
persönliche Wahlentscheidung im Sinne unserer Kinder treffen zu können. Mit einer 
neuen Landesregierung werden auch die schulpolitischen Weichen für fünf Jahre neu 
gestellt. Deshalb haben wir in den vergangenen Monaten unser Beteiligungsrecht als 
Elternverband in zwei Gesetzesvorhaben wahrgenommen, auf die wir im Folgenden kurz 
eingehen möchten.  

 

1. 16. Schulrechtsänderungsgesetz (SchulRÄndG) 

Die Landesregierung unter Ministerin Yvonne Gebauer hat Ende vergangenen Jahres den 
Entwurf des 16. SchulRÄndG vorgelegt. Hierzu haben wir schriftlich Stellung genommen, 
zudem wurde unser Vorsitzender Dr. Ziehm im Schulausschuss des Landtags im Januar 
2022 persönlich angehört.  

Erfreulicherweise sieht der Entwurf des 16. SchulRÄndG vor, dass Eltern zukünftig mit 
beratender Stimme in die kommunalen Schulausschüsse berufen werden 
können. Von essenzieller Bedeutung ist allerdings, dass eine Beteiligung der Eltern aller 
Schulformen gesetzlich garantiert wird. Dies ist in der jetzigen Entwurfsfassung noch 
nicht vorgesehen.  

Mit der Wiedereinführung des 9-jährigen Bildungsgangs kommen die Zentralen 
Prüfungen in den 10. Klassen (ZP 10) erneut auf die Gymnasiasten in NRW zu. Die 
Prüfungen sollen Voraussetzung für den Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses und 
die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe sein. Wie bereits im Zuge der Einführung 
dieser Prüfungen zum Schuljahr 2006/ 07, haben wir auch jetzt gegen diese Prüfung 
Position bezogen: Unsere Gymnasien haben den Auftrag, eine vertiefte Allgemeinbildung 
zu vermitteln und durchgehend zum Abitur zu führen. Die Anforderungen an den 
mittleren Schulabschluss werden dadurch bereits erfüllt, eine zusätzliche Prüfung ist für 
diesen Abschluss aus unserer Sicht für nicht erforderlich. Nur Schüler, die das 
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Gymnasium verlassen werden, sollten die Möglichkeit bekommen, sich auf diese Weise 
den Abschluss für den nächsten Lebensschritt zu sichern.  

 

2. Aktionsplan NRW inklusiv 

Die jetzige Landesregierung hat mit dem Entwurf des „Aktionsplan NRW inklusiv“ 
eine Leitlinie zum Thema Inklusion vorgelegt, hier werden kurz- und mittelfristige Ziele 
für den Bereich der inklusiven Bildung formuliert. Zu dem Aktionsplan haben wir Stellung 
bezogen. Hauptkritikpunkt der LEGym ist, dass mit dem Blick auf das gemeinsame 
Lernen nicht näher definiert wird, an welchen Schulen inklusiv unterrichtet werden soll. 
Der Fokus liegt hier auf der zieldifferenten Inklusion. Damit ist eine gemeinsame 
Beschulung von Kindern gemeint, die mit und ohne sonderpädagogischem 
Unterstützungsbedarf lernen, aber nicht den gleichen Abschluss anstreben. Bei 
zielgleicher Inklusion werden die Kinder gemeinsam unterrichtet mit dem Ziel, auch 
den gleichen Abschluss, also an den Gymnasien das Abitur, zu erlangen. Während eine 
solche zielgleiche Bildung auch an den NRW Gymnasien praktiziert wird, ist 
zieldifferenter Unterricht aktuell nur an Gymnasien in NRW möglich, wenn sich die 
Schulen aktiv dafür entscheiden. Eine über diese Regelung hinausgehende mögliche 
Ausweitung der zieldifferenten Inklusion an den Gymnasien lehnt die LEGym ab. Diese 
Ausweitung würde bedeuten, dass parallel zum Unterricht im gymnasialen Bildungsgang 
Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf mit einem hohen personellen 
und sächlichen Aufwand begleitet werden müssten. Diese Aufgabe ist mit derzeitigen 
Ressourcen nicht zu bewältigen. Eine angemessene Förderung der betroffenen Schüler 
ist aus unserer Sicht auf diese Weise nicht in Ansätzen möglich. 

 

Treuhänderische Verwaltung von Geldern auf Schulkonten 

Es besteht die Möglichkeit, auf Schulkonten treuhänderisch Gelder zu verwalten. „Mit 
Zustimmung des Schulträgers können diese Konten auch für die Verwaltung von 
treuhänderischen Geldern genutzt werden.“ (§ 95 Schulgesetz NRW) Die LEGym hat sich 
für diese Möglichkeit lange stark gemacht.  
Uns interessiert, ob und für welche Zwecke solche Konten an Ihrer Schule bereits 
genutzt werden oder ob sich die LEGym für weitere Verbesserungen in diesem Bereich 
einsetzen muss. Bitte nutzen Sie den Umfragelink und geben uns ein kurzes Feedback.  

https://www.umfrageonline.com/s/Treuhandkonten 

 

Beitrag  

Für unsere Verbandsarbeit sind wir auf die Unterstützung der Mitglieder und auch die 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages angewiesen. An dieser Stelle danken wir besonders 
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herzlich allen Schulpflegschaften, die den Beitrag für das laufende Schuljahr schon 
überwiesen haben.  

Herzlichen Dank für das Sammeln und allen Eltern für ihre Spende.  

Falls in Ihrer Schulpflegschaft noch Fragen zur Organisation der Beitragssammlung 
bestehen sollten, wenden Sie sich gern an uns. 

Möchten Sie, dass wir unsere Arbeit für Ihr Gymnasium und die Bildung Ihrer Kinder in 
Ihrer Schulpflegschaft vorstellen? Wir kommen zu Ihnen – auch digital. Wenden Sie sich 
zur Klärung der Einzelheiten an unsere Geschäftsstelle. 

Bei Fragen, Anregungen und Kritik stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und unsere 
Vorstandsmitglieder gern zur Verfügung. Melden Sie sich unter 0211 17 11 883 oder per 
Mail an info@le-gymnasien-nrw.de 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Start in das neue Schulhalbjahr und 
vor allem Gesundheit. 

 

Ihre Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e. V. 
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