LE GYM NRW – das Elternforum der Landeselternschaft der

Gymnasien in NRW e.V.

* Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in diesem Text auf die gleichzeitige Verwendung der männlichen und
weiblichen Form verzichtet. Soweit männliche Bezeichnungen gebraucht werden, gelten die entsprechenden weiblichen
Bezeichnungen als gleichberechtigt eingeschlossen.

Warum ein Forum?
Als gymnasialer Elternverband in NRW vertreten wir landesweit viele Familien. In einem Flächenland
wie NRW erfordert es meist hohen zeitlichen und finanziellen Aufwand, um bei Veranstaltungen
persönlich miteinander in Kontakt treten zu können. Für die erfolgreiche Arbeit der LE Gym und der
Elternvertreter in den Schulen ist aber ein kontinuierlicher Austausch erforderlich, um nicht nur
kurzfristig Themen anzureißen, sondern mittel- und langfristig gemeinsame Positionen zu erarbeiten
und weiter zu entwickeln.
Wir möchten Ihnen die Möglichkeit bieten, noch besser miteinander zu kommunizieren und auch
zwischen den Mitgliederversammlungen Ihre Vernetzung zu fördern. Deshalb haben wir dieses
Elternforum für Sie eingerichtet.
Es richtet sich bewusst an alle Eltern unserer Mitgliedsgymnasien, damit Sie über die eigene Schule
oder sogar Stadt hinaus gegenseitig von gemachten Erfahrungen profitieren können. Fragen ergeben
sich nicht nur an der eigenen Schule und manchmal findet sich die Antwort schon im Gymnasium
„um die Ecke“.
Austausch im geschützten Bereich!
Der Zugang zum LE GYM NRW - Forum ist erst möglich, wenn ein Administrator der LE Gym
Geschäftsstelle diesen aktiv frei schaltet. Die Registrierung ist sehr einfach: Melden Sie sich mit Ihrem
eigenen Namen und der Angabe Ihres Gymnasiums unter http://t1p.de/LEGYMNRW an. Nach
Aktivierung des Bestätigungslinks sind Sie in kurzer Zeit Mitglied der Forumsgemeinschaft.
•
•
•

Für die Freischaltung im Forum benötigen Sie nicht den Zugangscode für den
Mitgliederbereich unserer Website.
Die Einstellung „öffentlich“ bedeutet zu keinem Zeitpunkt, dass Inhalte außerhalb des
Forums sichtbar oder durch Suchmaschinen auffindbar sind.
Mit der Registrierung verpflichten sich die Nutzer, die Nutzungsregeln und enthaltene
Datenschutz- und Urheberrechtsaspekte zu beachten.

Welche Möglichkeiten bietet das Forum seinen Nutzern?
Die Kommunikation im Forum funktioniert über Themenräume. Die Administratoren der
Geschäftsstelle haben die Möglichkeit, den Zugang zu den einzelnen Bereichen sehr detailliert zu
steuern. Ein Themenraum kann der virtuelle Treffpunkt einer Regionalgruppe, eines Ausschusses
oder auch einfach für ein bestimmtes Thema, z.B. „Unterrichtsausfall“ sein. Bei speziellen Themen
wie z.B. den Regionalgruppen sowie den Ausschüssen haben nur die für diesen Themenraum
bestätigten Nutzer Zugang. Bei den allgemeinen Themen gibt es innerhalb des Forums keine
Zugangsbarrieren für registrierte Nutzer.
Als Nutzer können Sie zudem innerhalb eines Themenraums selbst festlegen, ob Sie einen Beitrag nur
für Mitglieder des Themenraums erstellen („privat“) oder allen Mitgliedern des Forums („öffentlich“)
sichtbar machen.
Je nach Voreinstellung können Sie in den Themenräumen Beiträge verfassen, Dateien teilen, bereits
verfasste Beiträge editieren oder verschieben sowie die Beiträge anderer Nutzer kommentieren,
„Likes“ vergeben oder durch Erwähnung des Namens andere Nutzer auf interessante Inhalte
aufmerksam machen. So entsteht echte Vernetzung unabhängig von Schule oder Regierungsbezirk,
dafür auf Basis gleicher Interessen, Themen oder Problemstellungen.

Machen Sie mit und werden Teil des LE GYM Netzwerks!

