
Newsletter Schulpflegschaftsteam 1. Halbjahr 2018/19 
 
Liebe Eltern der Schulpflegschaft, liebe Vorsitzende und Stellvertreter/-innen der Klassen-
pflegschaften der Gesamtschule Niederzier-Merzenich,  
 
mit diesem Newsletter möchten wir Sie gerne über unsere Arbeit im Vorsitz der Schulpfleg-
schaft auf dem Laufenden halten. Er soll in Zukunft zwei- bis viermal jährlich erscheinen und 
über unsere Arbeit informieren. Zum einen gibt es einen Überblick über stattgefundene Ter-
mine, andererseits natürlich auch den Ausblick auf anstehende Themen und Aktionen. 
Vor dem Inhaltlichen das formal Wichtige zuerst: 
Wir senden diesen Newsletter an die Mailadressen, die Sie in Ihrer Funktion als Klassenpfleg-
schaftsvorsitzende/r und –stellvertreter/-in angegeben haben. Die Adressen in dem Mailver-
teiler werden nur für diese Aufgabe verwendet, alle Mailadressen werden selbstverständlich 
in BCC gesetzt. 
Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, nehmen wir Sie natürlich umgehend aus dem Ver-
teiler. Dafür bitten wir um eine Mitteilung an schulpflegschaft@genm.info.  
Diese neue Mailadresse können Sie ab sofort auch für Mitteilungen, Anregungen, Fragen, 
Rückmeldungen etc. nutzen. 
Als Erstes möchten wir gern einen Eindruck unserer Arbeit geben.  
Wir treffen uns regelmäßig und das sieht dann typischerweise so aus  : 

 v.l.n.r.: Marion Berndsen, Heike Marré, Matthias Becker, Dieter Sonnenschein 
Schwerpunkt der ersten Wochen war, dass wir uns als Team gefunden haben und begonnen 
haben, unsere Vorstellungen von guter Elternarbeit umsetzen. Das geht Stück für Stück, aber 
gut vorwärts. Wir werden in unserer Arbeit unterstützt durch die weiteren gewählten Mitglie-
der der Schulkonferenz - an dieser Stelle herzlichen Dank an Jörg Rosenberger und Luise Wolf 
- sowie an alle, die sich zu unserer Vertretung bereit erklärt haben! 
In den ersten Monaten waren wir regional und überregional unterwegs, im Folgenden gibt es 
einen kurzen Überblick über die von uns besuchten Veranstaltungen.  



Rückblick: Termine im 1. Halbjahr 2018/19 
(Eine inhaltliche Zusammenfassung zu jedem Punkt würde den Umfang dieses Newsletters 
deutlich sprengen, genauere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage natürlich gern!) 

20.9. 1. Schulpflegschaftssitzung 2018/19 
27.9. 1. Schulkonferenz 2018/19 
28.9. außergewöhnliche Bezirksdelegiertenkonferenz der Bezirksschülervertretung    Düren zum Thema ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr)  [als „beobachtende“ Eltern: Marré, Rosenberger] 
08.10. Treffen mit Herrn Möller in Niederzier [Becker, Berndsen, Marré, Sonnenschein] 
07.11. Infoabend für Viertklässler in Merzenich  [Becker, Marré] 
10.11. Jahresversammlung  der LEiS-NRW (Landeselternschaft der integrierten Schulen in NRW) in Dortmund [Becker, Sonnenschein] 
15.11. Vollversammlung der Eltern der Dürener Schulen [Rosenberger, Becker,  Marré] 
21.11. Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Gesamtschule [Becker] 
21.11. Verbandversammlung des Schulverbands in Niederzier [Berndsen] 
24.11. Tag der Offenen Tür  in Merzenich [Becker, Berndsen, Luise Wolf und mit beson-derem Dank auch an Michaela Engel und Sascha Zantis aus der 6d für’s Einsprin-gen!], 
24.11 denn ebenfalls an diesem Samstag gab es einen LEiS-Workshop („gewählt, was nun?!“) in Dortmund [Sonnenschein, Marré] 
03.12.  Abstimmungsgespräch Qualitätsanalyse [Berndsen, Marré, Rosenberger] 

 
Ausblick: Qualitätsanalyse und nächste Schulpflegschaftssitzung  
Für unsere Schule steht in diesem Schuljahr eine Neuauflage der Qualitätsanalyse (QA) an. 
Diese ist ein Verfahren der externen Evaluation in NRW und wird vom Ministerium für Schule 
und Bildung des Landes NRW initiiert. Sie verfolgt das Ziel, die Qualität von Schulen zu sichern 
und nachhaltige Impulse für die Weiterentwicklung zu geben. Im Dezember gab es dazu ein 
Abstimmungsgespräch unter der Leitung des QA-Teams (Qualitätsprüferinnen der Schulauf-
sicht aus der Bezirksregierung Köln). Lehrer-, Schüler- und Elternvertreter haben gemeinsam 
eine Reihe von Prüfkriterien besprochen. Anhand dieser wird die Schule eine detaillierte Rück-
meldung und somit eine Grundlage für die weitere Schulentwicklung erhalten. Wir Eltern ha-
ben erfreulicherweise alle für uns relevanten Punkte unterbringen können. Im Frühjahr wird 
in der Hauptphase dann u.a. der Schulbesuch des QA-Teams mit Unterrichtsbesuchen und In-
terviews erfolgen.  
Wir als Team haben uns zunächst die Verbesserung der schulinternen Kommunikation auf un-
sere Fahnen geschrieben und würden das gern auch als Schwerpunktthema der nächsten 
Schulpflegschaftssitzung setzen. Diese wird am 21. Februar stattfinden, die entsprechende 
Einladung wird Sie fristgerecht erreichen. Unsere Vorstellung ist, in Kleingruppen und Diskus-
sionsrunden unterschiedliche Fragestellungen rund um die Themenbereiche „Kommunika-
tion“ und „Eltern-Mitwirkung“ zu diskutieren. Wir stellen uns das prinzipiell mehr als „Work-
shop“ denn als „Frontalveranstaltung“ vor und freuen uns darauf, Sie besser kennenzulernen, 
miteinander ins Gespräch zu kommen und Ihre Ideen zu hören!  


