Elternverein NRW e.V
Seit 43 Jahren von Eltern für Eltern

Düsseldorf, den 6. November 2017

Liebes Mitglied des Elternvereins NRW,

herzliche Grüße aus Düsseldorf. Ganz gern möchte ich
diese Gelegenheit nutzen, um mich persönlich bei Ihnen
vorzustellen. Mein Name ist Andrea Heck, Juristin und
Mutter von drei Kindern und seit Oktober Vorsitzende des
Elternvereins NRW e.V. Ich bin sehr froh und dankbar, diese Aufgaben zu übernehmen und das
wertvolle Erbe von 43 Jahren ehrenamtlichem Engagement in der bildungspolitischen Landschaft
unseres Landes entgegen zu nehmen, um weiterhin für eine gute schulische Laufbahn für unsere
Kinder zu kämpfen.
Der Elternverein NRW hat sich einen guten Namen erworben und hat klare Ziele, die wir Dank
unserer anerkannten Mitwirkung im Schulministerium auf der politischen Ebene verfolgen:
• Unsere Kinder sollen nach vier Jahren Grundschulzeit in der Lage sein, ordentlich zu schreiben
und zu rechnen. Sie sollen dort „lernen, wie man lernt“, durch Übung und gute Anweisung der
Lehrerschaft.
• Die Kinder sollen in der Schule nicht nur reine „Kompetenzen“ erlernen, sondern sie sollen
Kenntnisse erwerben, die sie in Verbindung mit einer guten und wertorientierten,
persönlichkeitsbildenden Erziehung fähig machen für eine berufliche Ausbildung oder ein
Studium und für ihre Zukunft.
• Inklusion muss so gestaltet und ausgestattet werden, dass die Kinder mit Behinderungen in
ausreichendem Maß betreut und gefördert werden können.
• Wir unterstützen das gegliederte Schulsystem und setzen uns aktiv ein, die Schließungen von
Haupt-, Real- und Förderschulen in NRW zu verhindern.
• Wir setzen uns ein für eine gute Sexualerziehung, die alterssensibel umgesetzt wird ohne die
Einwirkung von außerschulischen Partnern.
Ich hoffe sehr, dass Sie uns weiterhin unterstützen. Wir brauchen Eltern wie Sie, die sich um die
Zukunft unserer Kinder bemühen und sich dafür interessieren. Nur durch Ihr Engagement können
wir diese Ziele vertreten und unserer Stimme Gehör verschaffen.
Der Elternbrief, wie wir ihn seit Jahren kennen, wird verändert. Dafür werden wir Ihnen mehrmals
im Jahr kurze Berichte in Form eines elektronischen Elternbriefes per Mail zukommen lassen. Eine
tolle Möglichkeit, immer gut und aus erster Hand von uns informiert zu werden! Senden Sie uns
bitte möglichst rasch Ihre E-Mail-Anschrift. Falls sie keine haben, werden wir Ihnen mehrere
Berichte gesammelt mindestens zweimal im Jahr ausgedruckt zukommen lassen.
Ich bedanke mich sehr für Ihr Vertrauen und hoffe, Sie bald persönlich bei einer unserer
Veranstaltungen zu treffen.
Mit freundlichen Grüßen

Kontaktieren Sie uns unter info@elternverein-nrw.de oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite
www.elternverein-nrw.de. Konto: Sparkasse KölnBonn IBAN DE26 3705 0198 0028 0007 43

