Per Mail an unsere Mitglieder

Düsseldorf, den 27. August 2018
Liebe Eltern,
nun beginnt das neue Schuljahr. Wir wünschen Ihren Kindern viel Glück
auf ihrem Weg, allzeit eine große Portion Neugier und den Mut, neue
Wege zu gehen!
In den ersten Wochen stehen für Sie die Sitzungen der verschiedenen
Elternmitwirkungsgremien und die dortigen Wahlen ganz oben auf der
Agenda.
Wir möchten Sie ermutigen, mit einer gehörigen Portion Optimismus in
diese Wahlen zu gehen. Ob als Klassen-, Schul- oder Stadtschulpflegschaftsvertreter: Sie sind diejenigen, die die Bildung an
unseren Schulen in NRW mitgestalten. Lassen Sie den Blick also
nicht gesenkt, wenn nach Freiwilligen gefragt wird, sondern gehen Sie
selbstbewusst nach vorn und nutzen Sie Ihre Chance, aktiv den Schulalltag im Interesse Ihrer Kinder mitzugestalten! Alles Gute und viel Erfolg
auf dem Weg!
Wir werden Ihnen hierbei mit Rat und Tat zur Seite stehen. So
finden Sie zum Beispiel neben vielen interessanten und hilfreichen Informationen auf unserer Website unter http://t1p.de/pw7t den „Leitfaden
für Amtsträger“ und im Mitgliederbereich die Schrift „Elternmitwirkung“.
Alle Schriften können Sie auch telefonisch oder per Mail für sich oder Ihre
Klasse bestellen.
Darüber hinaus sichert Ihnen die Mitgliedschaft Ihrer Schule in der LE der
Gymnasien den Anspruch zu, sich jederzeit mit Ihren Fragen und Problemen, auch den ganz individuellen, an unsere Geschäftsstelle wenden zu
können und die Unterstützung von den Mitarbeitern zu erhalten.

Last but not least: Ihre Meinungen, Anregungen und Kritik sind uns
wichtig. Nur so erfahren wir, wo der Schuh drückt und können noch
gezielter für Sie aktiv werden. Selbstverständlich sind wir auch an
positiven Erfahrungen und Beispielen aus Ihrer Schule interessiert.
Ganz besonders würden wir uns über Ihre Mitarbeit in der LE
der Gymnasien freuen! Also bitte einfach bei uns melden.
In diesem Sinne wünschen wir einen guten Start in das Schuljahr
2018/2019 und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen Einfluss auf
die Schullandschaft in NRW zu nehmen.

Ihr Team der LE der Gymnasien

