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Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen bestätigt seinen
Vorsitzenden für weitere 2 Jahre
Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen (LEB GemS SH) hat in seiner Sitzung am 02.11.2019
den bisherigen Vorsitzenden, Thorsten Muschinski (Kreis Pinneberg), mit großer Mehrheit, bei einer
Gegenstimme, sein Vertrauen ausgesprochen und für weitere 2 Jahre als Vorsitzenden
wiedergewählt. Dies wird als Bestätigung des bisherigen Weges gesehen und soll die Grundlage dafür
sein, auch künftig mit unseren Gesprächspartnern gut zusammenzuarbeiten und weiterhin nicht die
Belange der Gemeinschaftsschulen aus den Augen zu verlieren.
In der ganztägigen Sitzung wurde den Delegierten außerdem das Schulfeeback SH durch den Leiter
Herrn Dr. Matthias Habetha ausführlich vorgestellt. Insbesondere die Möglichkeit, dieses auch auf
Initiative der Elternvertretungen an den Schulen durchzuführen, war für die Delegierten von großem
Interesse. Es wurde geplant, dass sich der LEB künftig noch enger mit dem Schulfeedback vernetzt,
um die Eltern der Schulen über die Wege und Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu informieren.
Außerdem fiel in der Sitzung der „Startschuss“ für eine bessere Vernetzung der Elternvertreter (EV).
Es ist seit jeher eines der größten Probleme der EV, auf sinnvolle und vor allem datenschutzkonforme
Art und Weise in Kontakt zu treten. Daher wurde intensiv nach einer Lösung gesucht, wie dies künftig
realisiert werden kann. Die Wahl fiel auf die Lösung „Schul.Cloud“ der Firma heinekingmedia GmbH
aus Hannover, die sich freundlicher Weise bereit erklärt hat, die EV des Landes mit Ihrer Software
auszustatten. In der kommenden Zeit wird diese nun, beginnend beim Landes- und den
Kreiselternbeiräten etabliert und in der Praxis bereits genutzt. Damit ist der erste Schritt, hin zu einer
flächendeckenden Vernetzung getan und eine Kommunikation auf einfachste Art und Weise,
insbesondere jedoch unter Einhaltung des Datenschutzes, möglich.
Aktuelle Informationen über die Arbeit des Landeselternbeirates erfahren interessierte jederzeit auf
der Homepage des LEB unter www.leb-gems-sh.de in der Facebook Gruppe (@leb.gems.sh) oder per
Newsletter, zu dem sich jeder auf der Homepage anmelden kann.
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