NEWSLETTER – Mai 2019
2. Elternkonferenz

Achtung!
Neue Bürozeiten

Vorstellung:
Ein neues Gesicht in der
Geschäftsstelle

Die Geschäftsstelle ist ab
sofort grundsätzlich am
Donnerstag von
16:30 bis 18:30
unter
0231-58694703
zu erreichen.

Am
11.09.2019
lädt
der
Schulausschuss des Landtages zur
2. Elternkonferenz in den Landtag
ein. Diesmal sollen mindestens 150
Eltern unter der Leitung der
Ausschussvorsitzenden Frau Korte
zusammen mit den schulpolitischen
Sprecher*innen der Fraktionen und
extra
dazu
eingeladenen
Expertinnen und Experten über
folgende Themen diskutieren:
-

Stärkung, Vernetzung und
Verankerung der Kreis- und
Stadtschulpflegschaften

-

Verbesserung der
Elternfortbildung

Die
Veranstaltung
wird
am
11.09.2019 von 16:00 bis 21:00 im
Plenarsaal
des
Landtages
stattfinden. Zusätzlich zu den 150
Plätzen im Plenarsaal stehen noch
ca. 200 Plätze auf der Gästetribüne
zur Verfügung. Von hier kann aber
leider nicht mitdiskutiert werden.
Wer an dieser Veranstaltung
teilnehmen möchte, kann sich über
die info@leis-nrw.de bis zum
31.05.2019 anmelden. Da wir vom
Landtag
kein
garantiertes
Kartenkontingent haben, können
wir die Teilnahme bei Anmeldung
leider nicht garantieren.

Gesamt- und
Sekundarschulen mit
Teilstandorten
Fast ein Viertel aller integrierten
Schulen haben durch zwei
Standorte erhebliche Nachteile.
Die Finanzierung des erforderlichen
personellen Mehrbedarfs wurde
seitens des Landes abgelehnt. Die
Schulträger sind verpflichtet, die
sächlichen Voraussetzungen dafür
zu schaffen, dass der
ordnungsgemäße Unterricht nicht
beeinträchtigt wird. Dies ist ohne
zusätzliche Ressourcen nicht
möglich.
Vor diesem Hintergrund haben die
Gesamtschulen und
Sekundarschulen auf dem Treffen
der GGG in Altena folgende
Kernforderungen formuliert.
•
Die Regelung des §83 (7)
SchG wird gestrichen. Damit wird
anerkannt, dass Schulen mit zwei
Standorten einen zusätzlichen
Bedarf sowohl für die Schulleitung
als auch für das Kollegium haben.
•
Schulen mit Teilstandorten
werden mit einem 15%
Stellenzuschlag ausgestattet, um
die Qualität der schulischen Arbeit
zu sichern.
•
In dem Teilstandort muss
eine verantwortliche Leitung
vorhanden sein. Diese Stelle ist
zusätzlich für solche Schulen zu
schaffen.
Die LEiS-NRW unterstützt diese
Forderungen der GGG.

www.leis-nrw.de

Mein Name ist Julia von der
Heyde- Bröckel ich bin Mutter von
zwei Söhnen, mein ältester ist in
der 7 Klasse der Carl von
Ossietzky Gesamtschule in Köln
und mein jüngster wird im
Sommer auch dort hingehen. Ich
bin seit einigen Jahren Mitglied
der Stadtschulpflegschaft der
Gesamtschulen in Köln, und
freue mich sehr, von nun an viele
Schulen in NRW zu unterstützen.
Ich
bin
ab
sofort
jeden
Donnerstag von 16:30 Uhr bis
18:30 Uhr für Sie telefonisch
erreichbar und ansonsten auch
gerne per E Mail.

Facebook & Twitter
LEiS
möchte
nach
den
Vorstandswahlen auch in den
sozialen Medien wieder neu
starten.
Wir sind sowohl auf Facebook,
als
auch
auf
Twitter
(@LEiS_NRW) zu finden.

