
◗ Wir unterstützen Sie 
 

Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber der Politik und 

der Öffentlichkeit. Wir befassen uns mit aktuellen The-

men, die das Gymnasium betreffen und brin-

gen unsere Expertise ein und neh-

men Stellung zu Gesetzes- 

vorschlägen und -ände-

rungen. So können 

wir die Schulpolitik 

in NRW im Sinne 

des Gymnasi-

ums aktiv mit-

gestalten. 

Der Service 

unserer 

Geschäfts-

stelle bie-

tet neben 

Hilfestel-

lung bei 

Mitwir-

kungsfragen 

auch individu-

elle Beratung 

für Fragen einzel-

ner Eltern. Im Mit-

gliederbereich unserer 

Website finden Sie neben 

aktuellen Informationen hilf-

reiche Handreichungen und Hin-

weise zu grundlegenden Fragen wie zum Beispiel der 

Elternmitwirkung und Themen wie Ernährung und 

Mobbing. In unserem Elternforum haben Sie die Mög-

lichkeit, sich mit anderen Eltern über Ihr Gymnasium 

hinaus zu vernetzen und gegenseitig von gemachten 

Erfahrungen zu profitieren. Gerne kommen wir auch 

zu Ihnen ins Gymnasium, um im Rahmen einer Schul-

pflegschaftssitzung die Landeselternschaft der Gymna-

sien vorzustellen und die Fragen der Eltern zu beant- 

worten. 

 

N
o

ve
m

b
e

r 
2

0
2

0

◗ So sind wir organisiert 
 

Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist der Beschluss der 

Schulpflegschaft eines Gymnasiums in NRW, in der Landesel-

ternschaft der Gymnasien mitwirken zu wollen. 

 

Aktives Mitglied kann der Schulpflegschaftsvorsitzende oder 

ein anderer Elternvertreter der Schulpflegschaft sein. Das Mit-

glied vertritt die Eltern des Gymnasiums in unserem Verband. 

 

◗ So finanzieren wir uns 
 

Die Mitwirkung der Elternverbände auf Landesebene ist in NRW 

gesetzlich vorgesehen. Eine finanzielle Unterstützung erfolgt 

jedoch nicht. Da wir nur erfolgreich für Sie arbeiten können, 

wenn unserem Verband ausreichende finanzielle Mittel zur Ver-

fügung stehen, sind wir auf einen Mitgliedsbeitrag angewiesen. 

Er wird durch von den Eltern erbetene Spenden aufgebracht 

und beträgt gemäß Festsetzung der Mitgliederversammlung 

1 Euro pro Schüler im Schuljahr. 
 

Diese Art der Finanzierung macht die LE der Gymnasien 

unabhängig von externen Geldgebern. 

 
HINWEIS: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir ausschließlich die männliche 

Sprachform. Die gewählte Form schließt alle Geschlechter gleichberechtigt mit ein.

Für die erfolgreiche Bildung und Erziehung unserer Kinder 

braucht es die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller am 

Schulleben Beteiligten. Dies zu erreichen ist eine herausfor-

dernde Aufgabe und zudem häufig auf nur wenige Schul-

tern verteilt. Deshalb möchten wir Sie bei Ihrem Engage-

ment unterstützen. Wir, die Landeselternschaft der 

Gymnasien in NRW e.V., sind seit über 60 Jahren der Zusam-

menschluss gymnasialer Eltern im Land NRW. 

 

Wir sind: 

◗ überkonfessionell 

◗ parteipolitisch ungebunden  

◗ als gemeinnützig anerkannt

Wir 
stellen 
uns vor
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◗ Wir brauchen Sie

Die Mitglieder kommen zu Mitgliederversammlungen zusam-

men, um über wichtige bildungs- und schulpolitische Themen 

informiert zu werden und sich zu vernetzen. Vorträge von 

ausgewiesenen Bildungsexperten bieten fachlichen Input 

und eröffnen die Gelegenheit zu diskutieren und sich auszutau-

schen. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören 

u.a. die Wahl der Vorstandsmitglieder, die Abstimmung über 

die inhaltliche Ausrichtung des Verbandes sowie Entscheidun-

gen über Satzungsänderungen. 

Darüber hinaus kann jedes Elternteil mit einem Kind an einem 

Gymnasium in NRW in einem unserer Fachausschüsse aktiv wer-

den. Hier werden schulpolitische Themen aus den verschie-

densten Bereichen genauer beleuchtet und bearbeitet. 

Etwa einmal im Quartal tagen in unserer Geschäftsstelle 

in Düsseldorf, verkehrstechnisch gut erreichbar in 

unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes, die 

Ausschüsse: 

◗ Gymnasiale Bildung 

◗ Schulmitwirkung/Schulrecht 

◗ Gesundheit und Jugendschutz 

◗ Studium und Beruf 

◗ Schulen in freier Trägerschaft 

◗ Wer ist für Sie
im Einsatz?

Der Vorstand  

Der Vorstand besteht aus einem Vorsit-

zenden, zwei stellvertretenden Vorsit-

zenden, einem Schatzmeister sowie bis zu 

zwei weiteren Vorstandsmitgliedern. Die 

Amtszeit beträgt zwei Jahre. Alle Vor-

standsmitglieder stammen aus den Reihen 

der Mitgliedsschulen und arbeiten ehrenamt-

lich. So entsteht ein buntes Gremium aus Ver-

tretern der verschiedensten beruflichen Fachrich-

◗ Wir setzen uns ein

Wir setzen uns mit Nachdruck für die Qualität der gymna-

sialen Bildung und damit für ein Gymnasium ein, das den 

Anspruch erfüllt, zur Studierfähigkeit zu führen. Schwer-

punktthemen unserer Arbeit sind u.a. die inhaltliche Umset-

zung und Ausgestaltung des neuen neunjährigen Bildungs-

ganges, Lehrerversorgung, Vermeidung von Unterrichts- 

ausfall, Lehreraus- und -fortbildung, passgenaue Studien- 

und Berufswahlorientierung sowie umsichtige Digitalisie-

rung mit zeitgemäßer Ausstattung.
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tungen, die ihre individuelle Expertise für den Verband 

einbringen. Ihnen gemeinsam ist die Rolle als engagierte 

Eltern am Gymnasium, die sich für die schulische Zukunft 

der Kinder einsetzen. 

Die Geschäftsstelle  

Die Geschäftsstelle ist das organisatorische Rückgrat der 

LE. Die Mitarbeiter unterstützen den Vorstand bei seiner 

Arbeit und sind erste Ansprechpartner für unsere Mitglie-

der. Sie erhalten hier unkompliziert und schnell Informa-

tionen und Hilfe. 
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