NEWSLETTER – Sommer 2018
Tagesseminar „Gewählt- was nun?“
Liebe Mitglieder, Liebe Freunde,
im Nachtrag zu unserem Newsletter 1. Halbjahr 2018 möchte ich
schon jetzt auf eine interessante und wichtige Veranstaltung
hinweisen. Lange haben wir darüber nachgedacht, wie wir Eltern
in den Schulpflegschaften ganz konkret unterstützen und stärken
können. Unser Tagesseminar „Gewählt- was nun?“ ist die
Antwort, ein erster Schritt.
Samstag, den 24.11.2018
in der Geschwister-Scholl-Gesamtschule,
Haferfeldstraße 3-5
44309 Dortmund
Viele Eltern möchten sich einbringen und Schule gestalten.
Engagierte Eltern werden in Schulpflegschaften gewählt, ohne
die Aufgaben einer Elternvertretung genau zu kennen. Manche
kommen zu ihrem Amt „wie die Jungfrau zum Kind“, plötzlich und
unerwartet! Dadurch ergeben viele formale und inhaltliche
Fragen, Unsicherheiten, die das Engagement erschweren.
 Was wird von mir erwartet?
 Welche Rechte und Pflichten habe ich (Schulgesetz)?
 Wie verändert sich meine Rolle innerhalb der
Schulgemeinde?
 Wie kann ich dieser Rolle gerecht werden?
 Wie verhalte ich mich, wenn ich vor vielen Menschen
etwas sagen, oder eine Sitzung leite?
Damit Eltern „mitmischen“ und ihre Interessen kompetent
vertreten können, Engagement Spaß macht und etwas bewegt,
haben wir, in Zusammenarbeit mit dem Forum Eltern und Schule
(FESCH) in Dortmund, ein Seminar entwickelt, dass sich diesen
Fragen stellt. Der offizielle Flyer zum Seminar, mit weiteren
Informationen wird rechtzeitig an Euch verschickt.
Unser Angebot richtet sich an „Neueinsteiger*innen“, an frisch
gewählte Eltern in Schulpflegschaften. Mitglieder der LEiS
werden bei den Anmeldungen bevorzugt berücksichtigt und
erhalten einen ermäßigten Preis. Ich wünsche Euch einen
schönen Sommer und freue mich auf ein Wiedersehen im
November!

Ich wünsche allen
Eltern, Schülern, Lehrern
und Integrationshelfern
schöne, erholsame
Sommerferien!

Ralf Radke
Vorsitzender LEIS-NRW e.V.

Gespräche zum Thema
Inklusion weiter aktuell
Unter dem Motto „Beste Bildung für alle“
hatten GEW NRW, GGG NR, LEIS-NRW
und SLV-GE-NRW am 07.06.2018 zum
schulpolitischem Gespräch an der
Gesamtschule Bockmühle in Essen
geladen. Zum 9. SchRÄG diskutierten
Landespolitiker von CDU, SPD, FDP und
Bündnis 90/Die Grünen kontrovers die
Umsetzung von „Inklusion“ an Gesamtund Sekundarschulen.
Die zahlreichen Fragen von den ca. 60
interessierten
Teilnehmern
des
schulpolitischen Gespräches konnten
von den parteipolitischen Vertretern nicht
abschließend beantwortet werden.
Fazit:

Herzliche Grüße,
Birgit Scheltmann
scheltmann@leis-nrw.de

www.leis-nrw.de

Die anwesenden Politiker wiesen im
Rahmen Ihrer Redebeiträge ein eher
„zieldifferentes“ und nur ansatzweise
„zielgleiches“ Meinungsbild zum Thema
„Inklusion“ auf.
Es lebe die gelebte „Inklusion“
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