
Liebe Eltern,

ein besonderes Schuljahr liegt hinter uns. Wir hoffen, alle hatten in den Sommerferien zumindest  ein 
wenig Gelegenheit, sich zu erholen, Ruhe einkehren zu lassen und neue Kraft für das kommende 
Schuljahr zu finden!

Wir von der Elternschaft Duisburger Schulen werden auch weiterhin mit euch in Kontakt sein, über 
unsere Homepage www.EDuS.schule möglichst aktuell informieren, uns auf kommunaler Ebene und 
in der Landeselternschaft aktiv einbringen und stark machen für die Kinder und Eltern der Duisburger
Schulen.

Um für so viele Schulen wie möglich sprechen zu können, benötigen wir  Vertreter der Schulen als 
Mitglieder. Bitte denkt bei der ersten Schulpflegschaftssitzung daran, 1-2 Vertreter zu wählen, die die
Schulleitung bestätigt, und uns die Kontaktdaten z.B. über das Formular auf unserer Homepage 
zukommen zu lassen. Auch wenn bereits im letzten Jahr gewählte und aktive Vertreter neu bestätigt 
werden, bitten wir um Zusendung des Mitgliedantrags oder einer entsprechenden Information per 
mail, damit wir unsere Daten aktualisieren können. Vielen Dank!
Wir nehmen alle Vertreter in unseren (datengeschützten) Emailverteiler auf und bleiben so im 
regelmäßigen Austausch.

Die nächste Mitgliederversammlung werden wir vermutlich vor den Herbstferien einberufen. Wir 
arbeiten an einem Corona-conformen Hygienekonzept, um sich „in echt“ treffen zu können. 
Weitere Infos dazu folgen.

Gerne nehmen wir schon zu Beginn des neuen Schuljahres eure Rückmeldungen zum Stand der Dinge
an euren Schulen entgegen: Wie ist die Planung? Wo entstehen Schwierigkeiten? Was lief vor den 
Ferien gut? Was nicht? Was fehlt? Wie geht es Schülern, Lehrern, Eltern?

Auch hierzu besteht auf der Homepage  die Möglichkeit, eines solches Feedbacks. Wir sammeln alles,
fassen zusammen, leiten weiter, fordern ein und geben nicht auf!

Kurz vor den Sommerferien waren übrigens Vertreter des Bündnisses „Gute Schulen neu bauen“ bei 
Frau Neese, unserer neuen Schuldezernentin, zu einem „Kennenlerntreffen“. Sie wirkte sehr 
aufgeschlossen und bemüht, die Probleme in Duisburg anzupacken. Es soll regelmäßige Treffen 
geben, das nächste schon im September.

Das Bündnis (nähere Informationen hierzu finden sich auch auf unserer Homepage) dessen 
Gründungsmitglied wir sind, wiederholt derzeit eindringlich seine Forderung nach kleineren Klassen 
und dem Bau neuer Schulen, um – auch in Zeiten von Infektionsrisiken – allen Schülern genug Platz 
zu geben. Wir haben ein Forderungspapier erstellt und einen Fragenkatalog an die Fraktionen 
geleitet und werden die Stellungnahmen dazu in Kürze veröffentlichen. Die Einschätzung der 
Parteien zur Dringlichkeit in Sachen Schulneubauten und Co sind ja vielleicht auch eine 
Orientierungshilfe bei den anstehenden Kommunalwahlen ;-)



Die LEK (Landeselternkonferenz) hat in den vergangenen Monaten einige Videokonferenzen 
organisiert, u.a. mit Frau Gebauer, mit Herrn Ott (schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im 
Landtag) und mit Herrn Rock (schulpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag). Mitglieder 
unseres Vorstandes haben daran teilgenommen und die Interessen der Eltern vertreten.

Die letzte Schulausschusssitzung ist Corona bedingt leider abgesagt worden. Zu den jeweils gestellten
Anfragen gibt es schriftliche Antworten, die gerne nachgelesen werden können. Die nächste Sitzung 
wird voraussichtlich am 25.8. sein; wir hoffen persönlich, so diskutiert es sich einfach besser…

In unseren monatlichen Arbeitstreffen beschäftigen  wir uns ausführlich und konstruktiv mit  
laufenden Aktionen, Briefen und weiteren Planungen. Das nächste findet Anfang September statt. 
Alle bis dahin eingehenden Themen werden wir berücksichtigen.

Wir wünschen allen viel Kraft, Mut, Geduld und Zuversicht und ein gutes neues Schuljahr!

Für den Vorstand

Ilka Heipcke

EDuS
Friedrich-Wilhelm-Str. 96
47051 Duisburg

E-Mail: info@edus.schule 
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