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Rundbrief Herbst 2021 

 

Liebe Elternvertreter, 

liebe Eltern, 

 

die ersten Wochen im neuen Schuljahr sind weiter geprägt durch die Corona Pandemie. 

Die anfänglich gestiegenen Inzidenz-Zahlen bei Kindern sinken erfreulicherweise. Mit 

konstantem Präsenzunterricht ist eine Normalität in den Schulalltag unserer Kinder 

eingezogen. Die Entscheidungen zum Ablegen der Masken im Unterricht eine Woche 

nach den Herbstferien ist eine gute Entscheidung, auch wenn Eltern zum Teil mit 

gemischten Gefühlen den weiteren Verlauf des Schuljahrs betrachten. Vor allem, da 

jüngere Kinder noch nicht geimpft werden können. Wir hoffen, dass durch die 

fortgesetzten Testungen und die Möglichkeit, freiwillig Maske tragen zu können, die 

vulnerablen Gruppen weiter geschützt werden können. Und gleichzeitig freuen wir uns 

für unsere Kinder, dass sie sich im Unterricht wieder anlächeln können.  

 

1. Informationen zu den Herbstferien 

Da in den Herbstferien an den Schulen nicht getestet wird, müssen die Schüler für 

Aktivitäten, die nach den 3G-Regeln (Genesen, Geimpft, Getestet) durchgeführt 

werden, einen aktuellen Bürgertest vorweisen. Bis zum Alter von 18 Jahren sind 

diese kostenlos. Bei Antritt von Auslandsreisen sollten Eltern beachten, dass ein 

Aufenthalt in Hochrisikogebieten eine Quarantäne nach sich ziehen wird. Betroffene 

Schüler kommen so nach den Ferien nicht der Schulpflicht nach, was empfindliche 

Strafen für die Eltern zur Folge haben kann.  

 

2. Informationen zur Mitgliederversammlung 

Unsere nächste Mitgliederversammlung ist für Samstag, den 20. November 2021, 

9:30 Uhr geplant. Aufgrund der unsicheren Corona-Lage hat sich der Vorstand 

entschieden, die Versammlung noch einmal im Onlineformat abzuhalten. Sie 

können sich auf für uns Eltern wichtige Vorträge zum Thema „Pädagogik und 

Didaktik mit modernen Medien“ mit anschließender Diskussion freuen. Prof. Dr. Birgit 

Eickelmann, Inhaberin des Lehrstuhls für Schulpädagogik am Institut für 

Erziehungswissenschaft der Universität Paderborn, und Prof. Dr. Tim Engartner, 

Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik am Institut für Politikwissenschaften der Goethe-

Universität Frankfurt a.M. werden uns einen Überblick darüber geben, wie die 

derzeitige Situation in dem Bereich Pädagogik und Didaktik im Zusammenspiel mit 

der Digitalisierung an unseren Schulen ist, welche Schritte in Politik und Praxis 
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bereits unternommen und welche geplant sind und vor allem: Welche Möglichkeiten 

wir Eltern haben, den Prozess sinnvoll voranzutreiben und zu begleiten.   

Zu aktuellen schulischen Themen wird Herr LMR Arne Prasse aus dem Ministerium 

für Schule und Bildung sprechen und Ihre Fragen beantworten. Alle Referenten 

stehen den Mitgliedern im Anschluss für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.  

Erforderlich sind zudem erneut Vorstandswahlen. Susanna Geiss hat zu unserem 

Bedauern zur Mitgliederversammlung ihren Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen 

erklärt. Im Rahmen dieser Wahlen wird auch über einen weiteren Kassenprüfer 

abgestimmt. Kandidaten können sich bis zum 5. November 2021 schriftlich 

bewerben.  

Des Weiteren liegt der Antrag vor, in die Satzung die Möglichkeit aufzunehmen, 

Mitgliederversammlungen im Onlineformat abzuhalten. Die beiden Online-

Versammlungen in diesem Jahr sind durch eine coronabedingte Sonderregelung des 

Bundes abgedeckt.  

Darüber hinaus soll über die Mitgliedschaft der Landeselternschaft im Bundeselternrat 

abgestimmt werden. Nähere Informationen erhalten Sie mit der Einladung Ende 

Oktober auf dem Postweg. 

Falls Sie nicht mehr im Amt sein sollten, bitten wir Sie herzlich, dieses Rundschreiben 

an Ihren Nachfolger weiterzuleiten und darum zu bitten, dass wir die aktuellen Daten 

bekommen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

3. Informationen zu unseren Ausschüssen 

Neben unseren bereits aktiven Ausschüssen Gymnasiale Bildung, Studium und Beruf, 

Gesundheit und Jugendschutz und Schulen in freier Trägerschaft hat sich nunmehr 

ein neuer Ausschuss formiert – der Ausschuss „Digitale Bildung“. Dieser Ausschuss 

hat sich zum Ziel genommen,  

 Eltern über die Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung der Schul- und 

Bildungswelt unserer Kinder zu informieren,  

 die Eltern auf ihrem Weg zu einem gesunden Umgang mit digitalen Medien in 

den Familien und den Schulen zu unterstützen und ihnen Werkzeug in der 

Diskussion mit ihren Schulen an die Hand zu geben und 

 die Entscheidungsträger in Politik und Bildung mit konstruktiven Forderungen 

für bessere Problemlösungen im digitalen Schulalltag zu konfrontieren. 

Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir engagierte Mitstreiter! Sie sind herzlich 

eingeladen, sich an diesem wie auch allen anderen Ausschüssen zu beteiligen. Unsere 

nächsten Sitzungstermine „Digitale Bildung“ sind: 25.10.21, 22.11.21 und 20.12.21, 
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jeweils 19 Uhr. Bei Interesse melden sie sich bitte gerne unter: info@le-gymnasien-

nrw.de an! 

 

4. Informationen zu anstehenden Veranstaltungen: 

 Workshop: „Ein guter Draht zu Kind und Schule“ am 27.10., 10.11., 

24.11.2021 jeweils um 19:30 Uhr im Bürgerhaus Benrath, Düsseldorf 

Anmeldung unter: ute.boehm@le-gymnasien-nrw.de 

 Infoveranstaltung: „Berufsorientierung während und nach der Pandemie“ am 

4.11.2021 Referenten der Agentur für Arbeit, der Wirtschaftskammern und von 

Hochschulen berichten über Möglichkeiten der Eltern, ihre Kinder bei der 

Berufsfindung zu unterstützen und zu begleiten. Die Veranstaltung richtet sich 

an Eltern von Schülern der Oberstufe. Anmeldungen können unter dem 

Stichwort „Berufsorientierung“ bereits jetzt erfolgen: veranstaltungen@le-

gymnasien-nrw.de 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Herbstferien. 

Herzliche Grüße 

Ihr Team der Landeselternschaft der Gymnasien 

 

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

angesprochen.) 
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