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An die Mitglieder 

der Landeselternschaft der Gymnasien 

per Mail 

 

  Rundbrief November 2019 

Liebe ElternvertreterInnen,  
liebe Eltern, 

wir möchten Sie über unsere Aktivitäten in 
der letzten Zeit sowie aktuelle Themen in 
der Schul- und Bildungspolitik informieren: 

 

Mitgliederversammlung am 16.11.2019 
in Witten 

 

Im November fand unsere Herbstmitglieder-
versammlung im Saalbau Witten statt.  

Diesmal widmeten wir uns dem Thema „Di-
gitalisierung und Informatik am Gymnasi-
um“ und durften uns mit den Ausführungen 

von Herrn Prof. Dr. Torsten Brinda, Profes-
sor für Didaktik der Informatik an der Uni-
versität Duisburg-Essen und Herr Thorsten 
Kluger, stellvertretender Schulleiter des An-
ne-Frank-Gymnasiums in Werne, gleich über 
zwei sehr anschauliche, informative und un-
terhaltsame Vorträge freuen, die sich der 

Frage stellten: Wie ist der derzeitige Stand 
der Digitalisierung an den Schulen in NRW? 
Und was ist unbedingt erforderlich, um un-
sere Kinder fit für die digitale Welt zu ma-

chen?  

Die Folien zu den Vorträgen der Referenten 

finden Sie bereits im geschützten Mitglie-
derbereich unserer Website.  

Zudem haben wir eine Linksammlung für Sie 
zusammengestellt, um Ihnen einen ausge-
wogenen Überblick zu ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neues Vorstandsmitglied gewählt 

Die Mitglieder haben 
auf der Mitgliederver-

sammlung ein neues 
weiteres Vorstandsmit-
glied gewählt.  

Herr Sascha Kudella 
verstärkt ab sofort den Vorstand der Land-
eselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. 
Herr Kudella kommt aus Schwerte an der 

Ruhr, ist verheiratet und hat zwei Kinder. 
Seine ältere Tochter besucht die 9. Klasse, 
seine jüngere derzeit noch die Grundschule. 
Er ist seit 2014 Schulpflegschaftsvorsitzen-
der am Friedrich-Bährens-Gymnasium und 
Mitglied im Vorstand der Stadtschulpflegs-
chaft Schwerte. Von Haus aus ist er Jurist 

und Referent bei der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft für Kommunalpolitik e.V. 

 

Praxistauglicheres KAoA 

Die Landesregierung verfolgt weiterhin die 
Umsetzung von „Kein Abschluss ohne An-

schluss“(KAoA) für alle Schulformen. Dazu 
zählen die im Koalitionsvertrag festgelegte 
praxistauglichere Gestaltung sowie die 
Neuentwicklung und Flexibilisierung der 
verschiedenen Standardelemente. 

Insbesondere für die Verschiebungsmög-
lichkeit der Potenzialanalyse in die Stufe 

8.2 oder 9.1 hat die Landeselternschaft der 
Gymnasien lange gekämpft und wir freuen 
uns über diese substantielle Verbesserung 
in der praxistauglicheren Gestaltung der 
Standardelemente. 

Wir haben die wichtigsten Informationen 
zur aktuellen Realisierung der Weiterent-

wicklung von KAoA für Sie zusammenge-
fasst.  

 

Medienkompetenzrahmen 

Das Kompetenzmodell „Kompetenzen in der 
digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz 
hat neue Anforderungen an schulisches 
Lernen formuliert.  

 

https://t1p.de/LEGYMNRWMG
https://www.le-gymnasien-nrw.de/fileadmin/user_upload/Downloaddateien/Schulrechts_ABC/Linksammlung_Digitalisierung_MV.pdf
https://www.le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=11
https://t1p.de/KAoA
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Die Bundesländer haben sich in diesem Zu-
ge verpflichtet, Schülerinnen und Schüler zu 
einem sicheren, kreativen und verantwor-
tungsvollen Umgang mit Medien zu befähi-

gen und neben einer umfassenden Medien-
kompetenz auch eine informatische Grund-
bildung zu vermitteln. Mit dem Medienkom-

petenzrahmen NRW setzt Nordrhein-
Westfalen diese bundesweiten Bildungs-
standards um. 

Das Kompetenzmodell umfasst insgesamt 
24 Teilkompetenzen, die auf eine aufbauen-
de Medienkompetenz entlang der Bildungs-

kette ausgerichtet sind.  

Hier finden Sie eine Übersicht aller dieser 
Teilbereiche sowie ein erklärendes Video. 

 

Mediennutzung in der Familie 

Ein verantwortungsvoller und altersgerech-

ter Umgang mit Medien ist nicht nur in der 

Schule, sondern auch in vielen Familien ein 
ständiges Thema. 

Der Medienratgeber für Eltern will dabei un-
terstützen und liefert Tipps und Tricks für 
entspannte Medienerziehung. Sie können 
ihn bequem online einsehen oder auch als 
Druck bestellen. 

 

IQB dokumentiert Kompetenzniveau 
der Stufe 9 in den MINT Fächern 

Das Institut für Qualitätsentwicklung im Bil-
dungswesen (IQB) hat im Auftrag der Kul-
tusministerkonferenz nach 2012 im Jahr 

2018 zum zweiten Mal untersucht, welches 

Kompetenzniveau die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 9 in den Fächern 
Mathematik, Biologie, Chemie und Physik in 
den einzelnen Bundesländern erreichen. 
Damit können erstmalig in diesen Fächern 
Trendbeobachtungen vorgenommen wer-

den. Die Ergebnisse für NRW stellte Frau 
Prof. Stanat (IQB) im Oktober im Ministeri-
um für Schule und Bildung vor.  

Die zentralen Ergebnisse haben wir hier für 
Sie zusammengefasst, die Originalfolien des 
Vortrags finden Sie hier. 

 

Ausschussarbeit 

Für die Arbeit in unseren verschiedenen 

Ausschüssen suchen wir immer engagierte 
und interessierte Mitstreiter (angesprochen 
sind alle interessierten Eltern an unseren 
Mitgliedsschulen). Insbesondere unser Aus-

schuss „Studium und Beruf“ sucht dringend 
Unterstützung und Eltern, die den Aus-
schuss mitgestalten wollen. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, Ihre Ideen einzubringen und 
Ihre Interessen zu vertreten oder andere 
dazu zu motivieren.  

 

Eine Mail an die Geschäftsstelle oder ein 
Anruf dort genügen und Sie werden in die 
Teilnehmerliste des entsprechenden Aus-
schusses oder der entsprechenden Arbeits-

gruppe aufgenommen. Danach erhalten Sie 
die Einladungen zu den Sitzungen und die 
dazugehörigen Informationen.  

Die aktuellen Sitzungstermine finden Sie 
auch auf unserer Website unter Termine. 

 

Forum LEGYMNRW 

Wir möchten Sie erneut herzlich einladen, 
für unser Elternforum zu werben und es 

selbst aktiv zu nutzen! Wir bieten Ihnen die 
Möglichkeit, noch besser miteinander zu 
kommunizieren und auch zwischen den Mit-
gliederversammlungen Ihren Austausch und 
Ihre Vernetzung stärken.  

Das Forum richtet sich bewusst an alle El-

tern unserer Mitgliedsgymnasien, damit sie 

über die eigene Schule oder sogar Stadt 
hinaus gegenseitig von gemachten Erfah-
rungen profitieren können. Fragen ergeben 
sich nicht nur an der eigenen Schule und 
manchmal findet sich die Antwort schon im 
Gymnasium „um die Ecke“. Fast 500 Eltern 
haben sich bereits registriert – unsere drin-

gende Bitte: nutzen Sie diese Chance auch 
aktiv und füllen Sie das Forum mit Ihrem 
Know-How und Fachwissen aus der Eltern-
arbeit vor Ort. Nur dann können wir die In-
vestition in diese Plattform rechtfertigen 
und sie auch weiterhin für Sie bereithalten. 

Unser nächstes Treffen in Witten findet 
am 16. Mai 2020 statt. Bitte merken Sie 

sich diesen Termin vor! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Fami-
lien eine besinnliche Adventszeit! 

Herzliche Grüße 

Ihr Vorstand der Landeselternschaft der 

Gymnasien in NRW e.V. 

 

Möchten Sie die Landeselternschaft und 
unsere Arbeit für Ihr Gymnasium und 
die Bildung Ihrer Kinder an Ihrem 
Gymnasium vorstellen? 

Wir – die Vorstandsmitglieder der LE – 

kommen gerne zu Ihnen. 

Wenden Sie sich bitte zur Klärung der Ein-
zelheiten an die Geschäftsstelle. 

Für Ihre Fragen, Anregungen und auch Kritik 
stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und unse-
re Vorstandsmitglieder gerne zur Verfügung.  

Melden Sie sich unter    02 11 / 1 71 18 83 
oder per Mail an info@le-gymnasien-nrw.de 

   

https://medienkompetenzrahmen.nrw/fileadmin/pdf/LVR_ZMB_MKR_Rahmen_A4_2019_06_Final.pdf
https://medienkompetenzrahmen.nrw/
https://www.medienratgeber-fuer-eltern.de/
https://www.le-gymnasien-nrw.de/fileadmin/user_upload/Downloaddateien/Mitgliederversammlung/16.11.2019/LEGYM_IQB_Studie_2018.pdf
https://www.le-gymnasien-nrw.de/fileadmin/user_upload/Downloaddateien/Aktuelles/BT2018_NW_2019-10-31.pdf
https://le-gymnasien-nrw.de/index.php?id=16
mailto:info@le-gymnasien-nrw.de

