
◗ Wir unterstützen Sie

Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber der Politik und

der Öffentlichkeit. Wir befassen uns mit aktuellen The-

men, die das Gymnasium betreffen und bringen unsere

Expertise in die Debatten ein, bzw. nehmen Stellung zu

Gesetzesvorschlägen und -änderungen. So können wir

die Schulpolitik in NRW im Sinne des Gymnasiums aktiv

mitgestalten. Der Service unserer Geschäftsstelle bietet

neben Hilfestellung bei Mit wirkungsfragen

auch individuelle Beratung für Fragen

einzelner Eltern. 

Im Mitgliederbereich unserer

Website finden Sie neben 

aktuellen Informationen

hilfreiche Hand reich un -

gen und Ratgeber zum

Beispiel mit Hinweisen

zu den grundlegenden

Regelungen in der Er-

probungsstufe oder der

gymnasialen Oberstufe,

zu Fragen der Elternmit-

wirkung, Ernährung oder

Mobbing und vielen weiteren

Themen.

Gerne kommt auch ein Mitglied 

unseres Vorstandes zu Ihnen ins Gymna-

sium, um im Rahmen einer Schulpflegschaftssit-

zung die Landeselternschaft der Gymnasien vorzustellen

und die Fragen der Eltern zu beantworten.

Haben Sie Fragen? Suchen Sie Beratung? 
Oder möchten Sie sich in die Verbandsarbeit 
einbringen? 
Das Team der Geschäftsstelle hilft Ihnen gerne 

weiter und freut sich auf Ihren Anruf unter 

Telefon: 0211/171 18 83 

oder Ihre Mail an: info@le-gymnasien-nrw.de. Ju
li 
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◗ So sind wir organisiert

Wer kann Mitglied werden? 
Aktives Mitglied der Landeselternschaft kann der/die Schul -

pfleg schaftsvorsitzende oder ein anderer Elternvertreter der

Schulpflegschaft eines Gymnasiums in NRW sein. Das Mitglied

vertritt die Eltern der Schule in unserem Verband. Vorausset-

zung für die Mitgliedschaft ist der Beschluss der Schulpfleg-

schaft, in der Landes elternschaft mitwirken zu wollen.

◗ So finanzieren wir uns

Die Mitwirkung der Elternverbände auf Landesebene ist in NRW

zwar gesetzlich vorgesehen, es werden aber keinerlei Gelder

dafür zur Verfügung gestellt. Diese Form der Finanzierung

macht die LE unabhängig von externen Geldern. 

Da wir nur erfolgreich arbeiten können, wenn unserem Verband

ausreichende finanzielle Mittel zur Ver fügung stehen, sind wir

auf einen Mitgliedsbeitrag angewiesen. Er wird durch von den

Eltern erbetene Spenden aufgebracht und beträgt gemäß Fest-

setzung der Mitgliederversammlung 1 Euro pro Schüler im Jahr.

Für die erfolgreiche Bildung und Erziehung unserer  Kinder

braucht es die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller am

Schulleben Beteiligten. Dies zu erreichen ist eine heraus -

fordernde Aufgabe und zudem häufig nur auf wenige

Schultern verteilt. Deshalb möchten wir Sie bei Ihrem 

Engagement unterstützen. Wir, die Landes elternschaft der

Gymnasien in NRW e.V., sind seit über 60 Jahren der Zusam-

menschluss der gymnasialen Eltern und der größte Eltern-

verband im Land NRW.

Wir sind:

◗ überkonfessionell
◗ parteipolitisch ungebunden 
◗ als gemeinnützig anerkannt

Wir
stellen
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◗ Wir brauchen Sie

Wo kann ich mich einbringen? 
Die Mitglieder kommen zweimal jährlich zu einer Mitglieder -

versammlung zusammen, um über wichtige bildungs- und

schulpolitische Themen informiert zu werden und sich zu ver-

netzen. Vorträge von ausgewiesenen Bildungsexperten bieten

fachlichen Input und eröffnen die Gelegenheit, zu diskutieren

und sich auszutauschen. Zu den Aufgaben der Mitgliederver-

sammlung gehören u.a. die Wahl der Vorstandsmitglieder, die

Abstimmung über die inhaltliche Ausrichtung des Verbandes

sowie Entscheidungen über Satzungsänderungen. Darüber

hinaus kann jedes Elternteil mit einem Kind an einem Gymna-

sium in NRW in einem unserer Fachausschüsse aktiv werden.

Hier werden schulpolitische Themen aus den verschiedensten

Bereichen genauer beleuchtet und bearbeitet. 

Etwa einmal im Quartal tagen in unserer Geschäfts-

stelle in Düsseldorf, verkehrstechnisch gut erreich-

bar in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes,

die Ausschüsse:

        ◗ Gymnasiale Bildung
     ◗ Schulmitwirkung/Schulrecht
    ◗ Gesundheit und Jugendschutz
  ◗ Studium und Beruf
 ◗ Schulen in freier Trägerschaft

◗ Wer ist für Sie 
im Einsatz?

Der Vorstand 
Der Vorstand besteht aus einem Vorsit-

zenden, zwei stellvertretenden Vorsitzen-

den, einem Schatzmeister sowie bis zu zwei

weiteren Vorstandsmitgliedern und wird

alle zwei Jahre neu gewählt. Alle Vorstands-

mitglieder stammen aus den Reihen der 

Mitgliedsschulen und arbeiten ehren amtlich. 

So entsteht ein buntes Gremium aus Vertretern

der verschiedensten beruflichen Fachrich tungen,

die ihre individuelle Expertise für den Verband einbringen.

Ihnen gemeinsam ist die Rolle als engagierte  Eltern 

am Gymnasium, die sich für die schulische Zukunft Ihrer 

Kinder einsetzen.

Die Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle ist das organisatorische Rückgrat der

LE. Die Mitarbeiter*innen unterstützen den Vorstand bei

seiner Arbeit und sind erste Ansprechpartner für unsere

Mitglieder. Sie erhalten hier un kom p liziert und direkt In-

formationen und Hilfe zur Ausübung ihrer Funktion in der

Elternarbeit und Antworten auf Ihre Fragen rund um den

Schulalltag.

◗ Wir setzen uns ein

Wir setzen uns mit Nachdruck für die Qualität der gymna-

sialen Bildung und damit für ein Gymnasium ein, das den

Anspruch erfüllt zur Studierfähigkeit zu führen. Weitere

Schwerpunktthemen unserer Arbeit sind u.a. schulische

Umsetzung und Ausgestaltung des neuen neunjährigen 

Bildungsganges, Lehrerversorgung, Vermeidung von Unter-

richtsausfall, Lehreraus- und -fortbildung, passgenaue 

Studien-und Berufswahlorientierung sowie umsichtige 

Digitalisierung mit zeitgemäßer Ausstattung.
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