
 
 

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

Rundschreiben vom 27.04.2022 

 

Liebe Eltern, 

im Landtags-Wahlkampf 2022 wird das Thema Bildungspolitik eine wichtige Rolle 

spielen. Vielen Dank an fast 13.000 Eltern, die sich Zeit zur Beantwortung 

unserer Elternumfrage genommen haben!  

Auch die Parteien haben wir mit unseren Fragen in Form der Wahlprüfsteine 

konfrontiert. Die Antworten finden Sie, ergänzt um die Standpunkte der LEGYMNW auf 

unserer Website für Sie hinterlegt. Nutzen Sie gern diesen Fragenkatalog, um auch Ihren 

Wahlkreiskandidaten bildungspolitisch auf den Zahn zu fühlen! 

Wir freuen uns, wenn möglichst viele Mitglieder am Vortag der Wahl zur 

Mitgliederversammlung der LEGYMNW in Witten kommen.  

 

In eigener Sache: Werben Sie für die LEGYMNW – Ihre Elternvertretung der 

Gymnasien in NRW! Sprechen Sie andere Eltern an, besonders, wenn ihre Pflegschaft 

noch nicht Mitglied bei uns ist. Gern können Sie oder Ihnen bekannte Eltern sich mit 

Fragen oder Problemen bei uns melden. Gemeinsam sind wir stark! 

 

Aktuelle Termine 

Vorabendserie: 

Montag, 9. Mai 2022, 19 Uhr: „Die Welt in der Hosentasche“ 

Referentin: Andrea Pazurek, Vorsitzende Fachausschuss „Digitale Bildung“ zum Thema 

- Wie wir die Mediennutzung unserer Kinder im Blick behalten.  

 

Mitgliederversammlung: 

Samstag, 14. Mai 2022, ab 10 Uhr im Saalbau Witten 

Wir freuen uns sehr, Sie zur ersten Mitgliederversammlung in Präsenz seit 2019 in 

Witten begrüßen zu können. Die Einladungen sind auf dem Postweg zu Ihnen. Bitte 

melden Sie sich möglichst bald an, damit wir besser planen können. Es erwarten Sie 

zwei Vorträge zum Thema „Bildung im 21. Jahrhundert“ und vor allem die 

Möglichkeit, sich persönlich mit dem Vorstand der LEGYMNW und untereinander 

auszutauschen.  

Anträge oder Kandidaturen zur offenen Position eines weiteren Vorstandsmitglieds 

können bis zum 29. April 2022 schriftlich eingereicht werden (Bitte per Post oder Fax; 

eine E-Mail ist nicht ausreichend.) Bei Fragen wenden Sie sich gern an unsere 

Geschäftsstelle.  
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Landtagswahl 2022 

Wie stellen sich die Parteien zur Bildungspolitik auf? Wir sind mit einem Fragenkatalog 

an die CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN herangetreten. Eine ausführliche 

Übersicht der gegebenen Antworten und der Positionen der LEGYMNW finden Sie auf 

unserer Website.  

Als Landeselternschaft der Gymnasien haben wir einige Bereiche der Bildungspolitik 

herausgefiltert, die uns besonders wichtig sind. Aus unserer Sicht braucht es ein 

mehrgliedriges, in beide Richtungen durchlässiges Schulsystem, um einen 

sachgerechten Wechsel den jeweiligen kognitiven Fähigkeiten des Kindes entsprechend 

zu gewährleisten. Die wichtigste Voraussetzung hierfür sind ausreichend, technisch gut 

ausgestattete und mit ausreichend Lehrkräften und Fachpersonal besetzte Plätze an 

allen Schulformen.  

Das drängendste Problem an den Schulen in NRW ist der Lehrermangel – vor allem in 

den MINT Fächern. Um kurz– und mittelfristig Verbesserungen zu erreichen, müssen 

mehrere Maßnahmen zusammenwirken. So sollten Studiengänge attraktiver gestaltet 

und der Quereinstieg durch parallele Zusatzqualifizierung erleichtert werden. Die 

Tätigkeit der Lehrer würde durch eine anforderungsorientierte Ausstattung der Schulen 

und durch Entlastung von administrativen Tätigkeiten attraktiver werden. Durch die 

Einbindung weiterer pädagogischer Kräfte könnte die Kernaufgabe der Lehrer „das 

Lehren“ wesentlich gestärkt werden.  

Die große Herausforderung der Inklusion von Kindern, die zieldifferent an Gymnasien, 

also nicht mit dem Ziel, das Abitur zu erlangen, unterrichtet werden, hat sich aus 

unserer Beobachtung und den Rückmeldungen, die uns erreichten, als sehr schwierig 

und überwiegend nicht tragfähig erwiesen. Daher sollte es grundsätzlich nur eine 

zielgleiche Inklusion an Gymnasien geben. Nur so lassen sich optimale Förderung 

und soziale Teilhabe für alle Schüler realisieren.  

Lernen ist Beziehungsarbeit. Daher muss der persönliche Austausch an erster Stelle 

stehen. Aber auch digitales Lernen muss nach Auffassung der LEGYMNW, als fester 

Bestandteil im Fächerkanon verankert sein. Die nötigen digitalen Endgeräte müssen 

jedem Schüler öffentlich finanziert zur Verfügung gestellt werden. Denn der Erwerb 

digitaler Kompetenzen darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Das LOGINEO 

System muss kritisch hinterfragt und entweder weiterentwickelt oder durch andere 

Systeme ersetzt werden.  

Schulsozialarbeiter und Psychologen müssen flächendeckend fester Bestandteil im 

Stellenplan unserer Gymnasien und aller anderen Schulformen werden, um im 

multiprofessionellen Team die Themenkomplexe neben dem fachlichen Unterricht 

aufgreifen zu können.  
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Die Gegenüberstellung der Positionen der LEGYMNW und der Antworten der Parteien auf 

die Wahlprüfsteine finden Sie auf unserer Website. (LINK) 

Es gibt also noch viel zu tun an unseren Gymnasien. Lassen Sie uns gemeinsam für 

unsere Kinder an Verbesserungen arbeiten! Mitstreiter sind jederzeit willkommen.  

 

Eltern-Umfrage  

In unserer Umfrage lassen sich einige Punkte ablesen, die Ihnen als Eltern besonders 

wichtig sind. Oberste Priorität hat bei Ihnen das Thema Lehrermangel. Über die Hälfte 

der teilnehmenden Eltern stellt einen Mangel am Gymnasium des eigenen Kindes fest, 

vor allem in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern.  

Ein weiteres klares Ergebnis aus unserer Elternumfrage ist, dass dringend zusätzliche 

Unterstützung in der Schule, vor allem in Verwaltungsangelegenheiten und durch 

multiprofessionelle Teams gebraucht wird. Die anforderungsgerechte Ausstattung 

der Schulen und kleinere Klassen könnten dazu beitragen, den Lehrerberuf attraktiver 

machen.  

Im viel diskutierten Themenbereich der Digitalisierung fällten die Eltern ein gemischtes 

Urteil, wie gut Lehrer sich bislang auf digitale Inhalte einlassen konnten. Wichtig ist 

Ihnen als Eltern, dass digitale Methoden und Inhalte in den Unterricht einfließen, 

Anwendungen gelernt und ein kritischer Umgang trainiert werden.  

Einigkeit besteht bei den Befragten, dass das gegliederte Schulsystem richtig und 

wichtig ist. Dabei war die Empfehlung der Grundschule bei der Schulform-Entscheidung 

für Sie als Eltern überwiegend ein wichtiger Faktor und hat sich in der Mehrzahl als 

richtig erwiesen. Trotzdem ist der Elternwille verbunden mit einem Beratungsgespräch 

der übernehmenden Schule für eine Mehrheit unserer Eltern entscheidend.  

Sozialarbeit als fester Bestandteil am Gymnasium erachten die Eltern als besonders 

wichtig. Allerdings konnten nur 40 Prozent der befragten Eltern bestätigen, dass es am 

eigenen Gymnasium Sozialarbeiter gibt. Hier besteht dringend Handlungsbedarf.  

Die Corona Pandemie sehen die Eltern in der Themenrangfolge auf dem fünften Platz. 

Die in den vergangenen zwei Jahren getroffenen Maßnahmen wurden von den Eltern 

überwiegend als „im Großen und Ganzen im richtigen Maße eingesetzt“ bewertet. Eine 

Ausnahme bildet hier der Einsatz von Luftfiltern. Hier hätten sich Eltern eine höhere 

Ausstattung gewünscht. Erfreulich: Knapp die Hälfte der Eltern gab an, dass das eigene 

Kind nicht von Corona Infektion oder Quarantäne in diesem Schuljahr betroffen war. Der 

Großteil der Kinder, die mit Corona konfrontiert waren, hat in diesem Schuljahr 

insgesamt nur ein bis zwei Wochen Unterricht in Präsenz verpasst.  
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Das Thema Inklusion steht für die befragten Eltern an letzter Stelle. Sie lehnen eine 

zieldifferente Inklusion an Gymnasien zwar nicht grundsätzlich ab, sehen die nötigen 

Ressourcen für eine Umsetzung aber in absehbarer Zeit als nicht gegeben an.  

Eine ausführliche Dokumentation der Ergebnisse finden Sie nach Anmeldung im 

Mitgliederbereich unserer Homepage unter Umfragen. 

Sollten Sie keinen Zugang zum Mitgliederbereich haben, melden Sie sich gern in der 

Geschäftsstelle.   

 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir alles Gute und scheuen Sie sich nicht, uns bei 

Problemen in der Schule anzusprechen! 

 

Ihr Team der Landeselternschaft der Gymnasien 
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