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Rundschreiben Mitgliederversammlung 14. Mai 2022 in Witten 

Liebe Eltern, 

nach über zwei Jahren konnten wir endlich wieder live unsere Mitglieder und Gäste zur 

Mitgliederversammlung der Landeselternschaft der Gymnasien im Saalbau Witten 

begrüßen. Der persönliche Austausch vor Ort war für uns alle wichtig. Bei strahlendem 

Sonnenschein konnten die Teilnehmer in den Pausen auf der Terrasse des Saalbaus 

Gespräche führen, neue Kontakte knüpfen und erfahren, wie andere die derzeitigen 

Herausforderungen an ihren Gymnasien meistern. Unser Dank geht an alle, die sich an 

diesem Wochenende auf den Weg nach Witten gemacht und zum Gelingen der 

Versammlung beigetragen haben.  

Das Schwerpunktthema dieser Mitgliederversammlung war „Bildung im 21. 

Jahrhundert“.  

In seiner Einführungsrede blickte der Vorsitzende, Dr. Oliver Ziehm, auf die 

Herausforderungen, die sich für Schüler im 21. Jahrhundert stellen. Vor allem die Corona 

Pandemie und die Ereignisse in der Ukraine hätten deutlich gemacht, dass sich globale 

Entwicklungen nicht vorhersagen lassen und wir unsere Kinder auf eine sich stetig 

verändernde Welt vorbereiten müssen. Um diesen Anforderungen gerecht werden zu 

können, kommt den Schulen die Aufgabe zu, die Neugier und Kreativität der Kinder zu 

fördern, ihnen zu einer autonomen Persönlichkeit und sozialen Kompetenzen zu 

verhelfen sowie ihnen beizubringen, dass sich persönlicher Ehrgeiz, Engagement und 

Einsatz lohnen. Um dies zu erreichen, sei es der LEGym besonders wichtig, dass der 

Lehrermangel beseitigt, das gegliederte Schulsystem und die Homogenität von 

Lerngruppen gestärkt, die digitale Bildung gefördert und die Schulsozialarbeit 

flächendeckend ausgebaut werde. Mit diesen Forderungen für ein starkes Gymnasium 

werde der Verband an die kommende Regierungskoalition herantreten.  

Prof. Dr. David-S. Di Fuccia von der Universität Kassel beschäftigte sich in seinem 

Vortrag „Goethes Faust und Apples Cloud?“ – Über Bildung und Zukunft am 

Gymnasium mit dem Prozess der Bildung. Bildung sei eine sich stetig im Werden 

befindende Geisteshaltung, die sich um Reflektion bemühe und durch Neugier 

auszeichne. Mit Blick auf die Zukunft stellte er fest, dass zwar bisherige Methoden weiter 

funktionieren würden, es aber auch neue Herausforderungen gebe, zu denen ein 

reflektiertes Verhältnis entwickelt werden müsse. Der Blick auf die Neuen Medien mache 

deutlich, dass die Verfügbarkeit von Informationen für das Gymnasium große 

Auswirkungen haben werde. Die Neugierde werde gebremst und eine Differenzierung 

infolge der Überschüttung erschwert. Auch sei Information nicht mit Wissen 

gleichzusetzen. Der Anspruch des Gymnasiums müsse daher sein, seine Schüler zu 

ermutigen, zu befähigen und zu unterstützen, sich durch aktives Nachforschen um eine 

eigene Antwort zu bemühen. 
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Rüdiger Käuser sprach als Leiter der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - 

Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW) über den Bildungsauftrag des Gymnasiums 

unter dem Titel: „Mit Kompetenz in die Zukunft – Gymnasiale Bildung heute und 

morgen“. Aufgabe des Gymnasiums sei die Vermittlung einer vertieften 

Allgemeinbildung mit dem Ziel, Kinder mit den Kompetenzen auszubilden, die sie für ein 

selbstbestimmtes Leben als verantwortungsvolle Bürger bräuchten. Dabei präge der 

Kompetenzbegriff heute ganz wesentlich unser Verständnis von Bildung. Die Gymnasien 

wiesen eine zunehmend heterogene Schülerschaft auf, stellten sich aber als Schulform 

mit besonderem Bildungsauftrag sehr breit und engagiert den gesamtgesellschaftlichen 

Fragestellungen und Aufträgen. Zur besonderen Rolle des Gymnasiums gehöre auch, 

dass es die anderen Schulformen im Umfeld brauche, um seinem Bildungsauftrag 

nachkommen zu können. Dabei sei das Gymnasium, was die Gegenwarts- und 

Zukunftsfähigkeit angeht, gut aufgestellt und habe sich als entwicklungsdynamisch 

erwiesen.  

 

Die Vorträge in voller Länge sind im Mitgliederbereich hinterlegt. 

 

Aktuelles 

Vorabendserie: 

Das digitale Veranstaltungsformat richtet sich an Schulpflegschaftsvorsitzende. Nach 

einem ca. 5-10-minütigen Impulsvortrag haben Sie die Gelegenheit, sich mit anderen 

Schulpflegschaftsvorsitzenden, Eltern oder dem Referenten auszutauschen. 

Termin: Montag, 13. Juni 2022, 19 Uhr: „Schulpflegschaftsvorstand – Was tun, 

wenn‘s schwierig wird?“ (Fortsetzung) 

Bei Interesse melden Sie sich gerne unter veranstaltungen@le-gymnasien-nrw.de  an, 

Betreff: „VAS 13.6.22“. 

 

Unsere Ratgeber: 

Wir haben unsere Schrift „Elternmitwirkung – die Schule braucht Sie!“ aktualisiert. 

Sie steht frisch gedruckt bereit. Bestellen Sie gern Ihren Bedarf über das Formular auf 

unserer Homepage – besonders auch für Ihre neuen Elternvertreter. 

Ebenso haben wir unseren Flyer „Der Start am Gymnasium“ mit Tipps für die neuen 

Fünftklässler Eltern bearbeitet. Nach unserer Erfahrung kann dieser auch erfolgreich 

dazu genutzt werden, am ersten Klassenpflegschaftsabend den Eltern der Stufe 5 die 

Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. vorzustellen und den Mitgliedsbeitrag 

einzusammeln. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Eltern bei dieser Gelegenheit 

über unsere Leistungen und unseren Service in Form von Beratung aller Eltern bei 
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Einzelproblemen, vielen interessanten Veranstaltungen und regelmäßigen Rundmails, 

informieren würden. Die von Ihrer Schule bestellten Exemplare des Flyers werden in der 

Woche vor den Sommerferien in Ihrem Gymnasium eintreffen.  

Die PDF-Dateien beider Publikationen stellen wir zusätzlich im Mitgliederbereich unserer 

Website zur Verfügung.  

 

Mitgliedsbeitrag 

Um weiterhin engagiert für Sie arbeiten zu können, sind wir auf die Zahlung der 

Mitgliedsbeiträge angewiesen. Wir möchten Ihnen und allen Eltern für die gezahlten 

Beiträge ausdrücklich danken und alle Schulpflegschaften, die noch keinen Beitrag 

überwiesen haben, herzlich um Prüfung bitten, ob noch eingesammelte Gelder zur 

Unterstützung unserer Arbeit zur Verfügung stehen und überwiesen werden können. Bei 

Schwierigkeiten und Fragen melden Sie sich gern in der Geschäftsstelle. 

 

Bei Anregungen und Kritik sowie Fragen rund um den schulischen Alltag stehen wir 

Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.  

 

Das Team der Landeselternschaft der Gymnasien wünscht Ihnen und Ihren Kindern 

einen gelingenden Endspurt des Schuljahres. 

 

 

(Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum, selbstverständlich sind alle 

Geschlechter gleichermaßen angesprochen.) 
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