
Unsere Schulpflegschaft

Die Schulpflegschaft ist die Interessensvertretung aller  
Eltern der Gesamtschule Jüchen. Sie besteht aus den  
gewählten Klassenpflegschaftsvorsitzenden der Klassen 5 bis 
10 und den Jahrgangsstufenvertretern der Klassen 11 bis 13 
bis zum 18. Lebensjahr. 

Sie bespricht und berät Themen, zu denen in der Schul- 
konferenz wichtige Entscheidungen getroffen werden sollen.  
Als Schulleiterin nehme ich an den Sitzungen mit beratender 
Stimme teil. Die Gesamtschule Jüchen hat eine sehr enga-
gierte Elternschaft, die mit großem Interesse, viel Einsatz 
und guten Ideen die Entwicklung der Schule vorantreibt. 

Die Zusammenarbeit ist geprägt von einem vertrauens- 
vollen und konstruktiven Miteinander von Schulpflegschaft 
und Schulleitung, immer geleitet von dem Gedanken, die 
beste Bildung allen Kindern der Gesamtschule Jüchen 
zu ermöglichen.
 
 

„Der Erfolg einer Schule liegt  
in einer guten Zusammenarbeit  
zwischen Eltern und Kollegin-
nen und Kollegen, die geprägt 
ist von gegenseitigem Ver- 
trauen sowie positivem Denken  
und Handeln.“ 

Susanne Schumacher
Schulleiterin 
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Die Schulpflegschaft  

Die Schulpflegschaft besteht aus den gewählten Vertreterinnen 
und Vertretern der einzelnen Klassenpflegschaften  
(Klasse 5-10) und Jahrgangsstufen (Klasse 11-13).

Unsere Aufgabe ist es, die Interessen der Eltern und ihrer  
Kinder in unserer Schule zu vertreten. Um dies zu gewährleis-
ten, werden regelmäßige Schulpflegschaftssitzungen abgehal-
ten (zwei- bis dreimal im Schuljahr), in denen Informationen 
ausgetauscht, Probleme und Wünsche angesprochen und  
diskutiert werden und versucht wird, Lösungen zu finden. 

An den Schulpflegschaftssitzungen nimmt auch die Schul-.
leitung teil - so ist ein direkter Austausch zwischen Eltern und 
Schulleitung möglich. Durch kooperative Zusammenarbeit  
können Elternwünsche und -vorschläge berücksichtigt bzw. 
an die zuständigen Gremien weitergeleitet werden (Lehrer-
konferenz, Schulkonferenz, Fachkonferenz etc.) 

Aus dem Kreis der Schulpflegschaft werden ebenso Vertreter/
innen der Eltern für die Schulkonferenz (zwei-bis dreimal im 
Schuljahr) gewählt. Diese besteht aus Vertretern/innen der 
Eltern (6), der Schüler/innen (6), der Lehrer/innen (6) und  
der Schulleitung (beratend). 

Die Schulkonferenz ist das wichtigste Gremium der Schule.  
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Schulleitung, die 
zur Konferenz einlädt und den Vorsitz führt, den Ausschlag.



Unser Engagement

Die Arbeit in diesen Gremien liest sich ziemlich trocken, aber 
sie ist es nicht. Der Spaß bei den einzelnen Treffen, auch 
außer der Reihe, macht die zeitliche Belastung wieder wett. 
Außerdem stellen wir immer wieder aufs Neue fest, dass sich 
vieles verbessern lässt. 

Informationen bekommt man aus erster Hand und Eltern 
können vieles erreichen, anregen und umsetzen. Die Zu-
sammenarbeit und der Austausch innerhalb der Elternschaft 
macht nicht nur Spaß, sondern jede und jeder kann sich 
gleichberechtigt einbringen und so auch eigene Ideen 
vorstellen und umsetzen. 

Da mit jedem neuen Schuljahr sich die Möglichkeit des Mit-
machens bietet, sollten sich jede Mutter und jeder Vater 
fragen: Will ich etwas verändern? Stört mich etwas? Möchte 
ich mit anderen engagierten Eltern zusammenarbeiten? 
Wenn ja, dann ist die Schulpflegschaft der richtige Ort.
Herzlich willkommen!

Wo können die Eltern mitwirken?

●  In den Klassenpflegschaften/Stufenpflegschaften:  
Hier können Eltern eigene Vorstellungen einbringen,  
Erfahrungen austauschen und überlegen, wie sie als  
Pflegschaft zusammenarbeiten können.

●  In der Schulpflegschaft: Hier werden in regelmäßig  
stattfindenden Schulpflegschaftssitzungen Themen und 
Pro-jekte, die die ganze Schule betreffen, diskutiert und 
zur Vorlage für die Schulkonferenz bzw. für Gespräche mit 
der Schulleitung vorbereitet. Die Schulpflegschaft pflegt 
daher einen regelmäßigen Kontakt zur Schulleitung.



Die Schulpflegschaft von links: 
Petra Gregg, Christoph Hötter, 
Astrid Werner, Henrike Rudisile 
und Claudia Salmann

●  In der Schulkonferenz als höchstem Gremium der  
Schule: Ihr gehören Elternvertreter/innen, Lehrkräfte 
sowie Schüler/innen an.

●  In den Fachkonferenzen: Hier werden Grundsätze zur 
fachmethodischen und -didaktischen Arbeit sowie die  
Lei-stungsbewertung der verschiedenen Fächer beraten 
und entschieden und Vorschläge zur Einführung von  
Lernmitteln angeregt.

●  In AGs: Hier möchten wir Eltern ansprechen, die Lust 
haben, ihr Hobby. ihre handwerklichen Fähigkeiten oder 
andere Themen an unsere Schüler/innen der Jahrgänge  
5 und 6 weiterzugeben.

●  Im Förderverein: Es sind alle Eltern herzlich eingeladen,  
ja aufgefordert, sich in die Mitwirkung und Mitarbeit an 
der Gesamtschule Jüchen einzubringen.

Wir danken allen Eltern, die bereits in der Vergangenheit  
an der Gesamtschule Jüchen aktiv mitgearbeitet haben,  
und freuen uns über die Eltern, die diese Arbeit fortsetzen 
und ausweiten

Der Vorstand

Claudia Salmann Vorsitzende, Abteilung III
claudia.salmann@t-online.de
Astrid Werner stellv. Vorsitzende, Abteilung III
as.werner@web.de
Henrike Rudisile stellv. Vorsitzende, Abteilung II 
hrudisile@gmx.de
Christoph Hötter stellv. Vorsitzender, Abteilung I
chrisreb@t-online.de
Petra Gregg stellv. Vorsitzende, Abteilung II
pitgregg@gmx.de


