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Dortmund, den 24. Februar 2021 

 

Alle Elterninitiativen und Landeselternverbände an einen Tisch: 

Was sind unsere gemeinsamen Kernforderungen für sichere und zuverlässige Bildung und 

Betreuung in der Pandemie? 

Einladung  

Liebe Mitstreiter in den Landeselternverbänden und Elterninitiativen,   

liebe bildungsinteressierte Beteiligte in Schulen in NRW! 

Wir sind der Auffassung, dass mehr geht. Kindern und Jugendlichen in NRW kann und muss mehr 

ermöglicht werden! Denn Schulen waren nie zu und können auch nicht geschlossen werden. Wie wir 

den Raum sinnvoll unter notwendigen Infektionsschutz nutzen und welche Prioritäten wir setzen, gilt 

es zu diskutieren. 

Lehrer- und Schulleitungsverbände haben inzwischen dutzende gute Konzepte vorgelegt, mit denen 

pandemieunabhängig Familien entlastet und Kindern wieder verlässliche Förder- und 

Betreuungsangebote gemacht werden können. Diese Planungssicherheit brauchen nicht nur die 

Familien, sondern auch die Schulen.  „Hopp on, hopp off“ - Fahren auf Sicht – ist nicht durchzuhalten 

und verunsichert zunehmend. Wir müssen alles tun, dass alle Kinder und Jugendlichen wieder sichere 

schulische Angebote erhalten.  

Scheinbar prallen die Forderungen aller Verbände und Initiativen an der Landesregierung ab. Statt 

gute Vorschläge zur Unterstützung der Schulen umzusetzen, blockieren Kommunen und Land sich 

gegenseitig – vergessen wird dabei die psychische wie physische Gesundheit der Schüler*innen und 

Belastung und Sorgen der Familien. Aus unzähligen Telefonaten und Zuschriften gewinnen wir die 

Erkenntnis, dass sich daran nichts ändern wird, solange wir uns zersplittern in verschiedenste 

Initiativen pro Schulöffnung oder pro Infektionsschutz. Nur wenn wir uns zusammentun, haben wir 

die Chance, dass unsere Forderungen Gehör finden, dass als notwendige erkannte Hilfen endlich zur 

Verfügung gestellt und dass Schulen als systemrelevant behandelt werden. 

Darüber möchten wir mit Ihnen in einen guten Austausch kommen. Ziel ist es, uns untereinander 

breit zu vernetzen und einen gemeinsamen Forderungskatalog zu erarbeiten, der alle Bedarfe 

berücksichtigt!  

Deshalb laden wir Sie alle herzlich ein zu einer Videokonferenz:  

Dienstag, den 02. März 2021 um 19 Uhr 

Wir hoffen auf Ihre Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung unter vorstand@lek-nrw.de.  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

Mit besten Grüßen 

LEK NRW Vorstand 
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LEK NRW lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. 

Thema: Verbände und Initiativen Dialog  

Uhrzeit: 2.März.2021  19 Uhr 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us02web.zoom.us/j/84160196316?pwd=STlkTWR1cUtNdnp5bm5UR1YyL0MwZz09 

Meeting-ID: 841 6019 6316 Kenncode: 024528 

Schnelleinwahl mobil 

+493056795800,,84160196316#,,,,*024528# Deutschland 

Einwahl nach aktuellem Standort 

        +49 30 5679 5800 Deutschland 

        +49 69 3807 9883 Deutschland 

Meeting-ID: 841 6019 6316 

Kenncode: 024528 Ortseinwahl suchen: https://us02web.zoom.us/u/kzG43Zjgk 

 

Bitte beachten Sie folgenden Meetingregelungen: 

 

Wir bitten alle Teilnehmer*innen sich zu Beginn mit Namen und Organisation zu registrieren und am 

Anfang mit Bild vorzustellen.  

Bitte stellen Sie Ihr Mikrophone bis zu einem Wortbeitrag aus, um Hintergrundstörungen zu 

vermeiden. 

Bitte beachten Sie die üblichen Gesprächsregeln und nutzen Sie bitte auch den Meldebutton für 

Wortbeiträge oder den Chat für Rückfragen und Anmerkungen.  

Bitte beachten Sie, dass Aufzeichnungen und Mitschnitte nicht gestattet sind und strafrechtlich 

verfolgt werden! 

Wir behalten uns vor, Teilnehmer*innen die die Diskussion gefährden oder üblichen 

Respektsumgang nicht achten, bitten werden die VK zu verlassen oder von uns entfernt werden.  

Wir wünschen der Veranstaltung ein gutes und zielführendes Gelingen!  

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

mailto:vorstand@lek-nrw.de
http://www.lek-nrw.de/
https://us02web.zoom.us/u/kzG43Zjgk

