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Liebe Eltern der Schulpflegschaft, liebe Vorsitzende und Stellvertreter*innen der Klassenpflegschaf-

ten der Gesamtschule Niederzier-Merzenich,  

 

vor den Osterferien möchten wir Sie über den aktuellen Stand unserer Arbeit „auf dem Laufenden 

halten“ und Ihnen außerdem ein paar Informationen zu relevanten Themen zusammenstellen. Vor 

allem geht es thematisch um unsere 2. Schulpflegschaftssitzung am 21.02.2019.  

Diese stand ganz im Zeichen des „Miteinander-ins-Gespräch-Kommens“. 

 

Um einen Eindruck zu bekommen, welche Themen die Klassen und Klassenpflegschaften aktuell be-

schäftigen, haben wir Ihre vielfältigen Anregungen aus den Bereichen „Informationsfluss“ und „El-

ternmitwirkung“ aufgenommen.  

 

In einem sehr spannenden Arbeitstreffen zu sechst (mit Luise Wolf und Jörg Rosenberger) haben wir 

den Abend Revue passieren lassen, Ihre zahlreich ausgefüllten Karten noch einmal kategorisiert und 

ggf. zusammengefasst und unter Bündelung von Aspekten erste Arbeitsaufträge formuliert oder kon-

kretisiert. Dabei haben wir uns vor allem auch an den von Ihnen getroffenen Priorisierungen orien-

tiert- und immer auch geschaut, in wessen Aufgabengebiet/welchen Zuständigkeitsbereich es jeweils 

fällt. Besonders gut hat uns dabei gefallen, dass sowohl Sie als auch wir einige Punkte gemeinsam auf 

unseren Listen hatten- und dass wir da auch bei Schul- und Abteilungsleiter*innen auf ähnliche An-

sichten gestoßen sind.  Zum Beispiel setzten sich Frau Willms und Heike Marré zusammen, um in 

einem ersten Schritt das Format eines gemeinsamen Treffens für die Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

und –stellvertreter der unteren Klassen zu besprechen. Mitte Mai wird ein Treffen stattfinden, bei 



dem ein intensiver Austausch zu inhaltlichen und formalen Themen möglich sein wird (von einer 

Ideensammlung für gemeinsame Aktivitäten der Klassengemeinschaften über Informationen zu den 

Aufgaben und Möglichkeiten der Klassenpflegschaft und der Vorsitzenden bis hin zu allen anderen 

Themen, die Sie mitbringen). Die 5er und 6er haben die entsprechende Einladung inzwischen erhal-

ten.  

Für ein Treffen mit Herrn Möller haben wir aus Ihren Punkten eine umfangreichere Liste an vor allem 

strukturellen Fragen und Anregungen erstellt. Wir werden uns u.a. zu folgenden Aspekten austau-

schen und entsprechende Vorgehen vereinbaren: 

- Besprechung des Informationsflusses der Schule (Kommunikationsformen, Kommunikationsebenen, 

Transparenz) 

- Homepage und Bereitstellung von Informationen, z.B. auch zur Elternmitwirkung  

- Möglichkeiten der weiteren Vernetzung der Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

- Organisation von Elternabenden zu favorisierten Themen 

Aufgrund der bald stattfindenden Qualitätsanalyse (QA) wird auch dieses Treffen erst Mitte Mai 

stattfinden, wir informieren Sie dann aber zeitnah auf der 3. Schulpflegschaftssitzung am 23.05.2019 

in Merzenich (bitte vormerken!) über Ergebnisse und Möglichkeiten der Umsetzung. Im Zusammen-

hang mit der QA auch schon einmal ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die sich bereit erklärt 

haben, am Elterninterview teilzunehmen! 

Zur Arbeit „hinter den Kulissen“: Marion Berndsen brachte uns von der Schulverbandsversammlung 

wichtige Informationen hinsichtlich auch der Schulentwicklung mit. Mit Herrn Möller stehen wir, vor 

allem aber Matthias Becker, immer im Austausch zu alltäglichen (und manchmal auch weniger alltäg-

lichen) Schul-Ereignissen. 

Nachfolgend möchten wir noch Ihren Anfragen, die Sie auf der 2. Schulpflegschaftssitzung hinsicht-

lich weiterer Informationen zur LEiS hatten, gerne nachkommen und darüber genauer informieren: 

 
 

Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich die „Landeselternschaft der integrierten Schulen in Nordrhein-

Westfalen“, ein eingetragener Verein mit Sitz in Dortmund. Er vertritt neben den Gesamtschulen 

auch die anderen Schulformen, in denen Schüler*innen aller Leistungsniveaus gemeinsam und inklu-

siv unterrichtet werden. Die LEiS hat sich dabei vor allem auch auf die Fahnen geschrieben, die „Auf-

fassung der Eltern gegenüber den zuständigen Behörden, insbesondere dem Landtag und der Lan-

desregierung NRW sowie gegenüber der Öffentlichkeit, vor allem im Rahmen von Gesetzgebungsver-

fahren“ zu vertreten (aus der Satzung, nachzulesen unter www.leis-nrw.de). Wir finden es sehr wich-

tig, dass ausdrücklich auch die Elternsicht bei Themen wie Inklusion, Digitalisierung etc. bei politi-

schen Entscheidungen gehört und einbezogen wird. 

Allgemein unterstützt und berät die LEiS uns Eltern auch bei der Erziehungs- und Bildungsarbeit, 

führt z.B. zu unterschiedlichen Themen rund um „Elternmitwirkung in Schule“ auch Workshops durch 

und organisiert jedes Jahr im Herbst eine Jahrestagung, im letzten Jahr zum Thema „Digitalisierung“.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien „Frohe Ostern und schöne Ferien“! 
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