3. Newsletter Schulpflegschaftsteam zum Abschluss des Schuljahres 2018/19
Liebe Eltern der Schulpflegschaft, liebe Vorsitzende und Stellvertreter*innen der Klassenpflegschaften der Gesamtschule Niederzier-Merzenich,
mit diesem Newsletter möchten wir an den Newsletter zu Ostern anknüpfen und Ihnen
zusammenfassend einen Überblick über unsere Arbeit im Vorsitz der Schulpflegschaft
verschaffen.
Zu Ostern informierten wir Sie über den Workshop und die weiteren Schritte hieraus.
Nach einem Treffen mit Herrn Möller und Herrn Reschke, wurden folgende Punkte besprochen und vereinbart:
-

Mailingliste Schulkonferenz an alle 12 gewählten Vertreter*innen mit Einladung, Informationen, Anlagen, Beschlussvorlagen, Protokoll (durch Schulleitung)

-

Angabe der Adressaten und des Zwecks und Verwendung der Inhalte bei Versand von E-Mails durch den Vorsitz der Schulpflegschaft. In jeder Mail wird zu
Anfang verdeutlicht, für welchen Personenkreis sie bestimmt ist
und an wen sie weitergeleitet werden kann.

-

Weiterhin Pflege Mailverteiler Klassenpflegschaftsvorsitzende und Stellvertreter durch Schulpflegschaft, mit der Bitte an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden,
Änderungen
an
die
Mail
des
Schulpflegschaftsvorsitzes
(schulpflegschaft@genm.info) zu senden. Bei Einladungen z.B. zu Schulpflegschaftssitzungen werden die Einladung und die Agenda parallel als E-Mail an die
Klassenpflegschaftsvorsitzenden und deren Stellvertreter versandt. Wer also
ausschließlich die Papierversion hat, kann davon ausgehen, dass die Erreichbarkeit über Mail nicht gegeben ist.

-

Für den Mailverteiler in den Klassen ist weiterhin der Vorsitz der Klassenpflegschaft zuständig.

-

Einführung eines regelmäßigen Newsletters der Schulleitung zu Themen, die die
Eltern interessieren.

-

Angebote zu Informationsveranstaltungen zu Themen, die seitens der Eltern
kommen, sind möglich. Voraussetzung für die Durchführung der Veranstaltung
ist ausreichendes Interesse.

-

Ausweitung des Angebots des Gesprächs der Klassenpflegschaftsvorsitzenden
mit der Abteilungsleitung in Merzenich.

Das Hauptanliegen der Schulpflegschaft für dieses Schuljahr war, Kommunikation zwischen der Schule und Eltern sowie den Elternvertretern und den Eltern zu besprechen, zu
definieren und mitzugestalten. Dem sind wir mit der Unterstützung der Klassenpflegschaftsvorsitzenden ein Stück nähergekommen, sodass hierauf basierend im Schuljahr
2019/2020 aufgebaut und das Begonnene fortgesetzt werden kann.
Neben dem Thema Kommunikation wurden in der Schulpflegschaftssitzung noch weitere
Themen behandelt.
Herr Rosenberger präsentierte die Arbeit im Regionalen Bildungsbüro, bei dem er seit
einiger Zeit aktiv tätig ist. Der Link zum Bildungsbüro ist: http://www.dn.rbn.nrw.de.
Nicht nur regional, sondern auch überregional sind Eltern aus der Schule vertreten. So wurde Heike Marré als Beisitzerin in den Vorstand der LEiS.NRW gewählt und nahm bereits an mehreren
Terminen im Landtag und im Ministerium für Schule und Bildung in Düsseldorf teil. Nachzulesen
unter www.leis-nrw.de, insbesondere im Bereich Newsletter.
Elternengagement ist wichtig für das Gelingen unserer Tätigkeit in der Schule, regional oder überregional. Hierzu kam auch die Frage nach Rollen und Aufgaben auf. Diese Fragen stellen sich vor
allem
Anfang
eines
jeden
Schuljahres.
Als
ersten
hilfreichen
Link:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/TermineAktivitaeten/Wahlkalender/index.html mit Hinweisen zu den Gremien.
In dem Ostern-Newsletter wurde auch die damals anstehende Qualitätsanalyse thematisiert.
Bestandteil dieser Analyse war auch ein Interview mit den Eltern. Insgesamt 12 Eltern, gestreut
über die Jahrgänge nahmen an diesen Interviewtermin teil und lieferten so der Qualitätsanalyse
die Sicht der Eltern aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir möchten uns für die rege Teilnahme und
die schnellen Zusagen durch die teilnehmenden Eltern bedanken; die Zeit drängte etwas, aber das
hat aus unserer Sicht sehr gut funktioniert. Detaillierte Ergebnisse an die Schulleitung sind nach
dem Erhalt (erwartet im Juli) des vollständigen Berichtes avisiert.
Des Weiteren nahmen Vertreter des Vorsitzes der Schulpflegschaft an der Informationsveranstaltung „Neue 5er“ teil. Dies ist die erste und eine gute Gelegenheit, den Eltern der 2019/2020 5er
Schüler mit der Arbeit der Schulpflegschaft kurz bekannt zu machen und manches direkt aus Elternsicht zu beschreiben. Die Folie „Schule und Eltern“, die Teil der Präsentation ist bot dazu eine
gute Gelegenheit.

Wir wünschen allen Schülern, Eltern und Lehrern schöne und hoffentlich erholsame
Sommerferien!
Ihr Schulpflegschaftsteam
Matthias Becker, Heike Marrè, Marion Berndsen, Dieter Sonnenschein

Kontakt: schulpflegschaft@genm.info

