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Pressemitteilung des Landeselternbeirats der Gymnasien 
 
Landeselternbeirat der Gymnasien weist Vorwürfe des Vorsitzenden des Landeselternbei-
rats der Gemeinschaftsschulen entschieden zurück und droht mit rechtlichen Schritten. 
 
 
Bezugnehmend auf das Schreiben vom 01.06.2019 "Delegierteninformation - Zusammenarbeit 
der Landeselternbeiräte weiterhin schwierig" https://leb-gems-sh.de/dok/vorgang-bentschvo/ 
stellen wir als Landeselternbeirat der Gymnasien fest, dass hier interne Differenzen perspektiv-
orientiert öffentlich zur Schau getragen werden. 
 
Der Vorsitzende des Landeselternbeirats der Gemeinschaftsschulen hält es für richtig, öffentlich 
die sachliche Arbeit der gymnasialen Landeselternvertretung, zu kritisieren und der Vorsitzenden 
zu unterstellen, Entscheidungen zu treffen, welche die Interessen ihres Gremiums nicht vertreten. 
Es werden interne Differenzen zwischen den Vorsitzenden dazu genutzt, inhaltliche Arbeit zu 
verurteilen.  
 
Anliegen und Interessen eigenständig zu vertreten und den aus ihrer Sicht zielführenden und 
besten Weg einzuschlagen, ist das Recht und die Pflicht der jeweiligen Schulart und die Verpflich-
tung der Landeselternbeiräte gegenüber der Eltern ihrer Schulart (§74 (4) SchulG.  
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Die Tatsache, Wege und Mittel der Umsetzung sowie der kommunikative Ton gegenüber Mitar-
beitern des Bildungsministeriums, Verwaltungen und Politikern different zu sehen, ist unabhängig 
davon, Anliegen gemeinsamer Interessen zu teilen. 
 
Das Schulgesetz §75 (3) sieht die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Lan-
des- und Kreiselternbeiräte vor. 
Die Aufgabe, als Landeselternvertretung, das gesamte Schulwesen im Auge zu haben, verpflich-
tet die einzelnen Schularten dennoch, nach ihrem besten Wissen und Gewissen im Sinne ihrer 
Schulart zu handeln und zu entscheiden. 
Eine Unterwerfung mehrheitlicher Entscheidungen auch entgegen der Interessen der jeweiligen 
Schulart ist nicht vereinbar mit §74 (4). 
 
Als Vertreter der Gymnasien ist uns der interne Austausch, das Gewicht gemeinsamen Auftretens 
aller Schularten als AG und das gemeinsame Vertreten von Anliegen bewusst und wichtig. Ge-
nauso wichtig ist uns, gemeinsames Vorgehen auch belastbar mittragen zu können. 
 
Die am 01.06.2019 verbreitete Delegierteninformation des Landeselternbeirats der Gemein-
schaftsschulen ist ein öffentlicher persönlicher Angriff gegen die gewählte Landeselternbeirats-
vorsitzende der Gymnasien. Die einseitige Darstellung eines einzigen Vorgangs wird dazu be-
nutzt, die grundsätzliche Arbeit des Vorstands der Gymnasien und damit verbunden die Bereit-
schaft der Zusammenarbeit mit den anderen Schularten, generell in Frage zu stellen. 
Es werden Dinge unterstellt, die bewusst ein falsches Bild vermitteln. Des Weiteren werden un-
wahre Tatsachen behauptet, welche durchaus dazu geeignet sind, die Position der Vorsitzenden 
des LEB Gym. In der Öffentlichkeit herabzuwürdigen. Hier bleibt zu überlegen, ob nicht der Tat-
bestand der „Verleumdung“ erfüllt wird. 
Derartige Diskreditierungen schädigen gezielt das Ansehen des Landeselternbeirats der Gymna-
sien und deren Zielorientierte Arbeit. Des Weiteren beeinflussen solche öffentlichen Anfeindun-
gen die inhaltliche Zusammenarbeit der Schularten extrem negativ.   
 
Wir verlangen eine sachlich orientierte Klarstellung an allen Stellen der Verbreitung und behalten 
uns zur Durchsetzung unserer Forderung rechtliche Schritte vor. 
 
Einer Wiederaufnahme der gemeinsamen Arbeit, welche nicht von uns beendet wurde, sind wir 
als gymnasiale Vertretung offen und würden diese im Sinne verantwortungsvoller Arbeit auch 
begrüßen. 
 
 
 
 
Flintbek, den 07.06.2019 
 
 
Für den Vorstand des Landeselternbeirats der Gymnasien 
 

 
Claudia Pick 
Vorsitzende 
LandesElternBeirat Gymnasien Schleswig-Holstein 


