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An die Mitglieder 
der Landeselternschaft der Gymnasien 
per Mail 

Düsseldorf, Dezember 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe ElternvertreterInnen, liebe 
Eltern, 

wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachts-
fest, erholsame Ferientage und einen guten 
Übergang in das Neue Jahr!  

Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit 
nutzen und Sie über unsere Arbeit der letz-
ten Wochen informieren. 
 
Mitgliederversammlung 
18.11.2017 in Witten 
 
Rede Frau Ministerin Gebauer 

Frau Ministerin Gebauer stellte in ihrer Rede 
die wesentlichen Punkte und Ziele der Lan-
desregierung wie etwa die Rückkehr zum 
neunjährigen Gymnasium, Steigerung der 
Qualität der gymnasialen Bildung, Beseiti-
gung des Fachlehrermangels, Stärkung der 
Lehrkräfte, Begabtenförderung, Inklusion 
und Integration, vor. Die Ministerin machte 
deutlich, dass sie in der qualitätsvollen Wei-
terentwicklung der Gymnasien einen wichti-
gen Schwerpunkt ihrer Schulpolitik sehe und 
dass die Rückkehr zum neunjährigen Gym-
nasium sorgfältig geplant und qualitätsvoll 
umgesetzt werden müsse. 

Im Anschluss an ihre Rede stellte sie sich 
den Fragen unserer Mitglieder und blieb 
trotz ihres engen Terminplans mehr als 30 
Minuten länger als geplant, um möglichst 
alle Fragen beantworten zu können. Dies 
wurde nicht nur durch den Schlussapplaus, 
sondern auch in den Rückläufen zur Veran-
staltung deutlich positiv bewertet. 
 

Regularien 

Die Mitgliederversammlung entlastete den 
Vorstand für das Schuljahr 2016/2017.  

Herr Cohnen wurde erneut zum weiteren 
Vorstandsmitglied für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vortrag Professor Aloys Krieg „Übergang 
Schule-Hochschule: Sind unsere Abitu-
rienten reif für die Hochschule?“ 

Herr Prof. Dr. Krieg ist Professor der Mathe-
matik, seit 1993 an der RWTH Aachen und dort 
seit 2008 Prorektor für Lehre. In seinem per-
sönlich gehaltenen, vom Publikum wegen sei-
ner humorvollen und dabei sachlich klaren Art 
immer wieder durch Zwischenapplaus hono-
rierten Vortrag, informierte er die Anwesen-
den über die veränderte Ausgangssituation 
der heutigen Abiturienten und den Weg zur 
Studienentscheidung. Er berichtete über die 
Studienvoraussetzungen sowie die Studien-
eingangsphase und gab hierzu Empfehlungen. 

 

Best Practice Vorstellung zum Thema 
„Wie kann Schulverpflegung ein Genuss 
werden?“ 

Das Gymnasium Nepomucenum, Coesfeld, 
und das Aggertal-Gymnasium, Engelskirchen, 
präsentierten ihre mit viel Eigeninitiative und 
Engagement erarbeiteten Konzepte.  

Anschließend stellte Frau Gembalies-Wrobel 
kurz die „Vernetzungsstelle KiTa- und Schul-
verpflegung NRW“ vor. Dort erhält man alle 
notwendigen Informationen, Tipps und Unter-
stützung zum Thema „Schulverpflegung“. 

 

Weitere Informationen finden Sie im Mitglie-
derbereich unserer Website unter Mitglieder-
versammlung. 

 

 

Unsere nächste Mitgliederversammlung 
findet am 5. Mai 2018 in Witten statt. 
Bitte merken Sie sich diesen Termin 
schon einmal vor. 

 
 

https://le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=35
https://le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=35
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1. Referentenentwurf „Gesetz zur Neu-
regelung der Bildungsgänge im 
Gymnasium (13. Schulrechtsände-
rungsgesetz)“ 

Im Rahmen der Verbändebeteiligung werden 
wir eine Stellungnahme zu diesem Referen-
tenentwurf abgeben. Er enthält die schulor-
ganisatorische Ausgestaltung der Rückkehr 
zum neunjährigen Gymnasium ab dem 
Schuljahr 2019/2020 sowie die Möglichkeit 
für einen Verbleib bei der achtjährigen 
Schulzeit am Gymnasium. 

Die schulfachliche Ausgestaltung, wie z.B. 
die Jahreswochenstundenzahl für die Sekun-
darstufe I und die gymnasiale Oberstufe, der 
Beginn der zweiten Fremdsprache etc. wird 
danach in den Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen geregelt. Diesbezüglich befinden 
wir uns mit dem Ministerium in einem inten-
siven Austausch. 

Unsere Stellungnahme zum Referentenent-
wurf finden Sie ab dem 20.12.2017 auf un-
serer Website unter Verbandsarbeit. 
 

2. „Gute Schule 2020“ 

Auf unsere Nachfrage, teilt uns das Ministe-
rium mit, dass auch Ausgaben für externe 
Planungsdienstleister über das Programm 
abgerechnet werden können. Werden Sie 
selbst aktiv, damit die Gelder Ihrer 
Schule/Region zu Gute kommen. Nähe-
res hierzu finden Sie unter: 

https://www.nrwbank.de/de/foerderlotse-
produkte/NRWBANKGute-Schule-
2020/15839/nrwbankproduktde-
tail.html?backToResults=false 
 

3. Oberstufenratgeber der LE 

Wir haben die Oberstufenschrift für die 
Schülerinnen und Schüler, die mit dem 
Schuljahr 2018/2019 in die Oberstufe ein-
treten werden, aktualisiert. Die Abfrage der 
benötigten Anzahl an Ihren Schulen ist be-
reits erfolgt.  

(Daher bitte nicht mehr melden.) Der Ver-
sand findet voraussichtlich im Januar 2018 
statt. 

Die PDF-Datei finden Sie ab Mitte Januar im 
Mitgliederbereich unter Publikationen. 

 

 

 

 

 

 

4. Ausschussarbeit 

 Der Ausschuss „Gymnasiale Bildung“ be-
fasst sich aktuell mit den Themen „Begab-
tenförderung“ und „Verbesserung der Leh-
reraus- und fortbildung“. 

 Im Ausschuss „Schulmitwirkung und 
Schulrecht“ wird die Digitalisierung der Bil-
dung unter rechtlichen Gesichtspunkten, 
insbesondere im Hinblick auf den Daten-
schutz, behandelt. 

 Der Ausschuss „Gesundheit und Jugend-
schutz“ befasste sich mit der Problematik 
„Essstörungen“. 

 Die Rückkehr zu G9 an Schulen in freier 
Trägerschaft und „Ganztag im Alltag“ wa-
ren zwei Themenpunkte, mit denen sich 
die Mitglieder dieses Ausschusses bisher 
im Schuljahr 2017/2018 auseinanderge-
setzt haben. 

 Der Ausschuss „Studium und Beruf“ be-
schäftigt sich aktuell mit der Fragestel-
lung, welche Anforderungen Arbeitgeber 
heute an Berufsanfänger stellen. Darüber 
hinaus ist geplant, Konzepte zu erarbeiten, 
wie Studien- und Berufsorientierung am 
Gymnasium ausgestaltet werden kann. 

Für die Ausschussarbeit benötigen wir stets 
engagierte und interessierte Mitstreiter. Eine 
Mail oder ein Anruf genügen und Sie werden 
in die Teilnehmerliste des entsprechenden 
Ausschusses aufgenommen. Danach erhalten 
Sie die Einladung zu den Sitzungen und die da-
zugehörigen Informationen. Die aktuellen Sit-
zungstermine finden Sie auf unserer Website 
unter Termine. 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen im nächsten Jahr! 
 

Herzliche Grüße 

Ihr Vorstand der Landeselternschaft der Gym-
nasien in NRW e.V. 

 

 

Möchten Sie in Ihrer Schule die Landesel-
ternschaft und unsere Arbeit für Ihr Gym-
nasium Ihren Eltern vorstellen? Wir - die 
Vorstandsmitglieder der LE - kommen gerne 
zu Ihnen! Wenden Sie sich bitte zur Klärung der 
Einzelheiten an die Geschäftsstelle. 

Für Ihre Fragen, Anregungen und auch Kritik ste-
hen Ihnen die Mitarbeiterinnen und unsere Vor-
standsmitglieder gerne zur Verfügung. Melden 
Sie sich unter    02 11 / 1 71 18 83 oder per Mail 
an info@le-gymnasien-nrw.de. 

https://le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=19
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