
Landeselternschaft  
Grundschulen NRW e.V.   

Ihre Elternvertretung der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen 
 

 
Die Elternmitwirkung in Grundschulen ist schulgesetzlich in Gremien und Verbänden organisiert, die von 
der Klassenebene aus über Schulentscheidungen bis hinein in das Schulministerium des Landes NRW 
wirken. Überregional tritt dabei die Landeselternschaft für Ihre Interessen ein und unterstützt vor Ort, 
sobald die Schulpflegschaft Ihrer Schule die Mitgliedschaft beschlossen hat. 

Warum ist Mitwirkung wichtig? 
 

Oberstes Ziel der Elternmitwirkung ist eine Qualitäts-

steigerung von Bildung und Erziehung für die  

Schüler:innen durch ein Miteinander aller Beteiligten 

auf allen Ebenen von der eigenen Klassengemeinschaft 

bis hin zum Schulministerium in NRW und der 

Bundespolitik. 

 

Die Landeselternschaft ist … 

• der einzige vom Schulministerium anerkannte 
Elternverband, der die Interessen der 
Grundschuleltern ihrer Mitgliedsschulen vor Ort 
unterstützt und überregional auf Landes- und 
Bundesebene vertritt. 

• mitwirkungsberechtigt im Sinne des Schulgesetzes, 
z. B. auch bei Änderungen des Schulgesetzes. 

• als gemeinnütziger Verband parteipolitisch, 
weltanschaulich und konfessionell unabhängig. 

 

Die Landeselternschaft … 

• bringt Anliegen von Eltern ihrer Mitgliedsschulen 
auf allen Ebenen der Schulverwaltung zur Geltung. 

• setzt sich für mehr Mitbestimmungsrechte der 
vertretenen Eltern auch bei den Schulträgern ein. 

• vertritt die Interessen ihrer Mitglieder auf 
Landesebene, z. B. gegenüber dem Schul-
ministerium, dem Landtag und den Parteien. 

• hat Einfluss auf Lehrpläne, Erlasse und 
pädagogische Konzepte des Ministeriums. 

• veranstaltet mehrmals jährlich Elternforen als 
Informations- und Kommunikationsplattform für 
Eltern, Schule und Politik. 

• setzt sich für die Interessen der Schüler:innen und 
damit für möglichst quantitativ wie qualitativ gute 
Bildung auch unter Pandemiebedingungen ein 

 

Die Landeselternschaft hat … 

• sich für durchgehenden Präsenzunterricht in der 
durch Lockdowns geprägten Corona-Zeit eingesetzt 
sowie auch für kindgerechte Bedingungen für den 
Schulbetrieb. 

• sich für die Aufstockung der „Flexiblen Mittel“ für 
mehr Vertretungsunterricht statt Unterrichtsausfall 
eingesetzt. 

• dafür gesorgt, dass Belange ihrer Mitgliedsschulen 
stärker von der Landespolitik beachtet werden. 

• erreicht, dass die mögliche Flexibilität im Ganztag 
(Abholzeiten) verbindlicher kommuniziert und 
seitdem endlich überall auch vor Ort gelebt wird. 

• dafür gekämpft, dass bei bedarfsgerechtem Ausbau 
die Qualität des Ganztags an erster Stelle steht. 

• sich als verlässlicher und konstruktiver Gesprächs- 

partner auf allen Ebenen der Schulpolitik und 
Schulverwaltung etabliert. 

Wir beraten und informieren Sie als Mitglied 
ganz konkret und persönlich … 

Zum Beispiel: 

• Wenn Sie Fragen zu Sachthemen in der Grundschule 
haben. 

• Wenn Sie mehr über die Zuständigkeiten in Ihrer 
Schule oder im Schulsystem Nordrhein-Westfalens 
wissen möchten. 

• Wenn Sie bei Ihrem konkreten Anliegen den 
richtigen Ansprechpartner suchen. 

• Wenn Sie sich fragen, ob es sich bei Ihrem Problem 
um einen Einzelfall handelt oder ob es ein häufiger 
auftretendes Problem darstellt, das mit Mitstreitern 
besser zu lösen ist. 

• Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten und Grenzen 
der Elternmitwirkung erfahren möchten. 

• Bei Differenzen mit Lehrkräften, Schulleitung, OGS-
Fachkräften, Schulverwaltung oder Schülerinnen 
und Schülern. 

 

Wie wird man Mitglied in der 
Landeselternschaft … 

• Die Schulpflegschaft beschließt, der 
Landeselternschaft Grundschulen beizutreten. 

• Beitrittserklärung von der Homepage runterladen, 
ausfüllen und an die Landeselternschaft schicken. 

• Der Mitgliedsbeitrag beträgt 1 € pro Kind und 
Schuljahr. 

• Die meisten Schulen sammeln den Betrag nach dem 
Beschluss in der Schulpflegschaft über die 
Klassenlehrkräfte ein oder entrichten den Betrag 
aus den jeweiligen Klassenkassen und überweisen 
das Geld an die Landeselternschaft. 

 
Landeselternschaft Grundschulen NRW e.V. 

Vorsitzende: 

Kristine Scholz-Linnert 

Geschäftsstelle:  

Birgit Völxen  

Keilstraße 37 

44879 Bochum 

Tel. 02 34 / 5 88 25 45 

 

info@landeselternschaft-nrw.de 

www.landeselternschaft-nrw.de 
 

Bitte beachten Sie auch unsere Elterninformation 

zum Schuljahresbeginn oder fragen Sie uns danach! 

mailto:info@landeselternschaft-nrw.de
http://www.landeselternschaft-nrw.de/

