
Liebe Eltern!

In diesen Tagen finden die Elternabende aller Klassen/Stufen am Gymnasium St. Wolfhelm (GSW)
statt, verbunden mit Wahlen der Elternpflegschaftsvorsitzenden sowie deren Vertreter. Folgen wird
im September ein Termin für die Schulpflegschaftssitzung, in der der Vorsitz für die Schulpflegschaft,
deren Mitglieder (Vorsitz plus 3 Vertreter) sowie die Vertreter für die Schulkonferenz gewählt
werden. Bei Bedarf findet ihr weitere Infos auf der Homepage der Landeselternschaft: https://www.le-
gymnasien-nrw.de/

Die Schulpflegschaftssitzung und damit verbunden die Suche nach einem Vorsitzenden für die
Schulpflegschaft bildet den eigentlichen Grund für diese Zeilen.

Sollte von Ihnen jemand Interesse für das Amt des Vorsitzenden haben, ist es uns wichtig, Ihnen
vorab bereits mitteilen zu können, dass einige inzwischen recht erfahrene Elternvertreter weiterhin
gerne bei Bedarf für eine temporäre Einarbeitung zur Verfügung stehen.

An dieser Stelle sei uns der Hinweis erlaubt, dass wir Eltern all unsere Mitbestimmungsrechte an der
Schule aufgeben, sofern das Amt des Schulpflegschaftsvorsitzes nicht mehr besetzt wird. Wir haben
keine Möglichkeit mehr u.a. in der Schulkonferenz, dem höchsten Gremium der Schule, welches von
den Eltern paritätisch zu 1/3 besetzt wird, die schulischen Entwicklungen mit zu begleiten und
mitzubestimmen.

Darüber hinaus benötigen wir - nicht zuletzt wegen G9 - neue Elternvertreter aus den Jahrgängen 5-7.
Denn in den nächsten 2-3 Jahren werden Elternvertreter ausscheiden, deren Kinder die Schule mit
dem Abitur verlassen werden.

Es ist uns wichtig diese Information in die Elternschaft zu tragen, da es uns alle betrifft. Jeder kann
sich engagieren und die aktuelle Situation würde eine sukzessive Übergabe/Einarbeitung möglich
machen. Die "erfahrenen" Eltern würden sehr gerne die nachrückenden unterstützen. Aus den Reihen
der bereits aktiven Eltern kann dieser Posten leider nicht besetzt werden.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Zusammenarbeit mit der Schulleitung sehr gut und
konstruktiv ist. In der Vergangenheit konnte die Elternschaft an vielen Stellen unterstützen, kritische
Aspekte fanden Berücksichtigung und Veränderungen wurden herbeigeführt.

Sehr gerne stehen auch wir für Rückfragen zur Verfügung. Traut euch: es gibt viele Mitstreiter, die
allen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Herzliche Grüße

Die Schulpflegschaft


