Newsletter August 2019
Liebe Schulpflegschaften in den integrierten Schulen, liebe Eltern~
dieser Newsletter steht ganz im Zeichen des beginnenden neuen Schuljahres. Willkommen zurück!
Wir hoffen, Sie und Ihr alle hatten erholsame Ferien und können jetzt mit neuem Schwung wieder
starten!
Seitdem WIR im Mai mit neuem Vorstand und neuem Schwung (neu-) gestartet sind, haben wir auf
den verschiedenen Ebenen mitgestaltet und uns auch bemüht, die Informationen darüber zeitnah an
Sie und Euch weiterzugeben. Dies geschieht aktuell vor allem über die Newsletter, die wir versendet
haben, die aber auch hier noch einmal nachlesbar sind:
http://www.leis-nrw.de/aktuelles/newsletter.html
Diese „Informationspolitik“ möchten wir im neuen Schuljahr- eher noch intensiviert- fortführen.

Die Punkte dieses Newsletters:
1) 15. Schulrechtsänderungsgesetz (SchräG)
2) Änderungen für die integrierten Schulformen durch die Änderungen in der Ausbildungsund Prüfungsordnung für die Sekundarstufe 1 [APO-SI] (vor allem aufgrund der Rückkehr
der Gymnasien zu G9)
3) „Neuausrichtung der Inklusion“: Fragebogenaktion
4) Informationen über die LEiS, Bitte um Unterstützung vor allem durch Elternmitarbeit in den
Schulen, aber auch durch „1 € für die LEiS“
1. Aktuell stehen die Diskussionen zum 15. SchräG (Schulrechtsänderungsgesetz) an. Als anerkannter Elternverband sind wir dazu aufgefordert worden, eine Stellungnahme abzugeben. Wir wollen
den Entwurf gemeinsam erarbeiten und die Änderungen diskutieren. Hierzu möchten wir Euch recht
herzlich zu einem Online-Hearing im Rahmen einer Skype-Session einladen.
Das Online-Hearing findet statt am
Dienstag, 03.09.2019
um 19:00 Uhr
via Skype.
Wenn Ihr Interesse an diesem Hearing habt, meldet Euch bitte über die info@leis-nrw.de in der Geschäftsstelle an. Ihr bekommt dann den Link zu dem Video-Chat.
Den Entwurf und die Synopse des Gesetzes (also, die Gegenüberstellung des alten und des neuen
Textes) haben wir Euch im Anhang dieses Newsletters beigefügt.
2. Daneben diskutieren wir im Ministerium die Änderungen, die sich durch die veränderte Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe 1 (APO-SI) ergeben. Uns ist wichtig, dass
auch die Bedarfe unserer Schulformen (z.B. an Räumlichkeiten, vor allem aber auch an Lehrerstellen
und –Qualifikationen) nicht aus den Augen verloren werden. Hier setzen wir an den Kernlehrplänen an
und fordern u.a., dass Informatik nicht nur an den Gymnasien, sondern auch an unseren Schulen
verpflichtend als Wahlpflichtfach eingeführt wird, allein schon, damit die qualifizierten Informatiklehrer
(von denen es sowieso schon zu wenige gibt) nicht alle schon „vom Markt“ sind, ehe unsere Schulen
beginnen können, entsprechende Stellen auszuschreiben. Eine entsprechende Pressemitteilung ist in
Vorbereitung.
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3. Die „Neuausrichtung der Inklusion“ startet in den 5. Klassen der weiterführenden Schulen mit
Beginn des neuen Schuljahres. Wir begleiten diesen Prozess, obwohl er uns noch nicht weit genug
geht, prinzipiell wohlwollend, aber dabei sehr kritisch-konstruktiv. Zu diesem Anlass werden wir Anfang September eine Fragebogenaktion starten. Optimalerweise nehmen sich Schulleitung und
Schulpflegschaftsvorsitz gemeinsam ein paar Minuten Zeit, um ihn auszufüllen. Für den Auftakt der
gemeinsamen Arbeit für unsere Kinder im neuen Schuljahr sicherlich nicht der schlechteste Start.
Vielleicht können Sie bei dieser Gelegenheit auch noch andere, für Ihre Schule relevante Dinge besprechen. Das Anschreiben mit dem Link zum Online-Fragebogen geht den Schulpflegschaftsvorsitzenden jetzt zeitnah zu. Für uns ist es wichtig die tatsächlichen Umstände der Inklusion anhand von
Fakten und Zahlen darlegen zu können und diese Zahlen können wir nur durch Eure/Ihre Mitarbeit
erhalten! Wir bitten um zahlreiche Teilnahme! Je mehr Rücklauf wir bekommen, desto fundierter können wir argumentieren.
In diesem Zusammenhang: Auf der diesjährigen LEiS-Tagung im November werden wir diese Zahlen
präsentieren und direkt in die Podiumsdiskussion mit dem Staatssekretär Mathias Richter einfließen
lassen. Seien Sie dabei und merken sich schon einmal den Termin vor:

Save the Date: LEiS-Jahrestagung: 23.November 2019 in
Köln Die Arbeit der LEiS soll in den Schulen bekannter werden! Um damit mög4. Unser großes Anliegen:
lichst viele Eltern zu erreichen, bieten sich die ersten Klassenpflegschaften des Schuljahres an.
Daher bitten wir Sie und Euch, mit Euren Schulleitungen abzusprechen, „Informationen über die Landeselternschaft der integrierten Schulen (LEiS)“ als Tagesordnungspunkt auf die Einladung setzen
zu lassen. Auf unserem Flyer, den wir diesem Newsletter anhängen, haben wir die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Für konkrete Rückfragen im Vorfeld der Pflegschaftssitzungen kontaktiert uns gerne! Elternmitarbeit findet aber natürlich nicht nur überregional, sondern ebenso in den
Schulen selber statt. Wir unterstützen sehr gern alle Menschen, die sich bereiterklären, sich für ihre
Kinder in ihren Schulen zu engagieren und freuen uns über jede/n Neue/n, der/die hinzukommt! Informationen zur Elternmitwirkung an den Schulen gibt es zum Beispiel hier: http://broschüren.nrw/abcelternmitwirkung/home/#!/Home
Weitere Tipps zur „best practice“, also, wie es in den Schulen mit der Elternmitwirkung gut laufen
kann, gibt es sicherlich bei erfahrenen Mitstreiter*innen in Euren Schulen, sonst aber gern auch bei
uns. Letztes Jahr wurden z.B. jahrgangsübergreifende Klassenpflegschaftstreffen organisiert, die die
engagierten Eltern besser mit den Abteilungsleitungen vernetzten und einen allgemeinen Austausch
über Organisatorisches und Inhaltliches ermöglichten. Wir empfehlen, die Eltern der 5. Klassen gleich
beim ersten Klassenpflegschaftsabend „mit ins Boot“ zu holen und – für alle Interessierten- der ersten
Schulpflegschaftssitzung eine halbe Stunde Information zu den Möglichkeiten der Elternmitwirkung in
der Schule und der Mitarbeit in den verschiedenen Gremien vorzuschalten.
Zuletzt bitten wir um konkrete Unterstützung unserer Arbeit durch die Aktion:„1 Euro für die LEiS“:
Wir arbeiten alle ehrenamtlich für Euch – und das sehr gerne!- aber den ein oder anderen Euro benötigen wir natürlich trotzdem (z.B. für die Organisation der Jahrestagung, die für die Teilnehmer*innen
ja kostenlos ist oder für Seminare, um sich besser in Themengebiete einzuarbeiten). Es würde uns
sehr freuen, wenn Sie/Ihr uns dabei unterstützen würdet.
Häufig werden ja die Beträge zu den Klassenkassen auch an diesem Abend eingesammelt. Im Zuge
dessen könntet Ihr die Eltern auch um „1€fürLEiS“ bitten. Gern auch mit unserem „schicken“ Selbstbau-Kästchen im Anhang (auch für Ungeübte in weniger als 5 Minuten zusammenbaubar ;-)).
(Größere Spenden nehmen wir natürlich auch gern an- ab 20€ stellen wir entsprechende Quittungen
aus. Das Spendenkonto findet Ihr auf unserer Internetseite www.leis-nrw.de)
Unseren herzlichsten Dank!!!
Ihre LEiS-NRW
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