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Ende in Sicht? 
Die Sonne zeigt sich endlich langsam, Testen wird zurück gefahren so wie viele andere Maßnahmen. Der Ruf und 
die Sehnsucht nach „Normalität“ wird lauter. Und gerade jetzt kommt ein Krieg daher, der uns wieder in ein neues 

Gefühl der Angst und Unsicherheit stürzt. War da nicht eben noch Corona? Ja – und es ist immer noch da!  Gerade 

wir Eltern von Grundschulkindern werden die Folgen der letzten 2 Jahre an den Schulen – und bei unseren Kindern 
– noch lange mitbekommen. Deswegen lohnt sich der Blick nach vorn, den wir aus den vielen Rückmeldungen aus 

ganz NRW der Mitgliederbefragung Ende Januar gezeichnet haben. Vielen Dank allen Teilnehmenden!  
Im Folgenden gibt es einen genaueren Blick auf die Ergebnisse der Umfrage sowie auf die Konsequenzen, die wir 

als Landeselternschaft daraus gezogen haben. Außerdem haben wir für euch natürlich noch eine Einladung, eine 
Vorankündigung und weitere Infos. 

  
Im Neujahrsbrief Ende Januar wollten wir in einer 

kurzen Umfrage von euch wissen, wie es euch geht, 
wie die Kommunikation mit eurer Schule verläuft 

und natürlich, wie der Kontakt zur LEGS aussieht. 

Ganz besonders spannend für uns waren auch die 
Felder für offene Antworten, die uns viel mitgeteilt 

haben, was unsere Eltern beschäftigt und sie sich an 
Unterstützung wünschen. 

  

Vor allen Dingen das zermürbende Gefühl der 

Unbeständigkeit sticht heraus, das Eltern in den 
letzten 2 Jahren enorm unter Stress gesetzt hat. 

Insofern sehr beruhigend, dass bei knapp 88% die 

Kommunikation mit der Schule auf diversen Kanälen 
gut funktioniert hat. 

Neben der Dominanz von Quarantäneregeln und 

Testverfahren innerhalb der Themenfokussierung 

befindet sich Betreuung mit Unterrichtsqualität mit 
44% Nennung ebenfalls unter den wichtigen 

Themen, Digitalisierung (30%) und räumliche 
Ausstattung (20%) kommen hinterher. 

Ein wenig betrüblich für uns waren die Abfragen der  
Kontakte zur LEGS über Email, Telefon oder die 
Homepage, die insgesamt selten genutzt wurden.   

 

                                          Das wollen wir ändern: LEGS – Wir kümmern uns! 



 

 

Einladung zum Elternforum:  

29. März 2022     
18-20 Uhr 
 

 
Hilfe in Sicht!  
Wieder mit Freude und  
Leichtigkeit lernen 

Themen des Elternforums:  

Wie geht es weiter nach 2 Jahren Corona? Was brauchen unsere Kinder jetzt? 

Wie können Eltern die bestehenden Fördermöglichkeiten im Programm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ 
für Schule und Kinder nutzen? 

     

Gemeinsam mit dem Leiter der Schulberatungsstelle 

des Kreises Borken, Dr. Sascha Borchers, wollen wir 
uns der Frage widmen, was unsere Kinder momentan 

am dringendsten brauchen – auch und gerade jenseits 
der Lehrpläne. Wie sieht es aus mit den psychischen 

und emotionalen Bedürfnissen unserer Kinder? Welche 

motorischen Nachholbedürfnisse haben sich ergeben? 
Und welche Zusammenhänge gibt es zwischen diesen 
sozialen, physischen und kognitiven Fähigkeiten? 

 Zudem wird uns Engelbert Sanders, Referatsleiter im 

MSB für Begabungsförderung, Individuelle Förderung 
und Stiftungen, die Möglichkeiten des Programms 

„Ankommen und Aufholen nach Corona“ 
vorstellen. 

Zur direkten Anmeldung und weiteren Informationen 
bitte hier klicken: 

https://landeselternschaft-nrw.de/anmeldung/   

   

 

 

In den freien Feldern fanden sich sehr häufig Beiträge zur individuellen Situation vor Ort, die 
dennoch oft die psychische Gesundheit der Kinder im Blick haben. Daraus entstand die Idee 
zum neuen Elternforum (s.o.). 

Insgesamt waren die Beiträge sehr vielfältig und differenziert. Danke dafür an alle, die 

mitgemacht haben. Das bereichert unsere Arbeit, da wir euch genauer informieren und 
beraten können. Dafür sind wir da! Meldet euch bei uns mit euren individuellen 
Themen! Wir beraten euch gerne! 

 

 
Je näher der Stichtag auf den Rechtsanspruch „Ganztagsplatz“ rückt, desto stärker sollte aus 
unserer Sicht der Ausbau der Elternbeteiligung im Fokus stehen. Daran arbeiten wir… 

Zum Schluss doch noch einmal zum Krieg: Innerhalb der unglaublichen Dynamik, mit der sich der Krieg 
gedanklich auch bei uns ausbreitet, hier noch zwei Links, die im Umgang des Themas mit Kindern helfen können: 

https://www.flimmo.de/redtext/101380/Krieg-in-Europa 

https://schulpsychologie.nrw.de/themen/krieg/index.html 

So viel für heute. Weitere Informationen zu wichtigen Elternthemen finden sich auf der Homepage. Und wie 
gesagt, meldet euch, wenn Ihr ein Thema habt. LEGS – Wir kümmern uns! 

„Der Mensch braucht den Menschen im Hier und Jetzt, und er braucht ihn analog, weil er 
digital nicht abbildbar ist.“ (Prof. Dr. Klaus Zierer) 
 

 

Website: 

 

Kontakt: 

 

E-Mail-Adresse: 
https://landeselternschaft-nrw.de/ 0234-5882545 info@landeselternschaft-

nrw.de 
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