Essingen im Mai 2022
An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Grundschule Essingen

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
bereits seit mehr als anderthalb Jahren vertreten wir als Mitglieder des Schulelternbeirats die
Elternschaft der Grundschule Essingen. Mehr als höchste Zeit also, dass wir uns intensiver
vorstellen und versuchen, einen Einblick in das zu geben, was der Schulelternbeirat (SEB)
macht und bisher gemacht hat.

Steckbrief:
In der Anlage des Briefs findet Ihr einen Steckbrief von uns Drei – mit persönlichen „facts“ und
E-Mailadressen, falls Ihr uns unabhängig voneinander kontaktieren möchtet. Es gibt auch ein
allgemeines Postfach für Anliegen und Kontaktaufnahmen mit dem SEB:
seb@grundschule-essingen.de ; und natürlich sind wir auch fast immer persönlich
ansprechbar oder telefonisch erreichbar.

Aufgaben:
Die Elternmitwirkung ist in Rheinland-Pfalz im Schulgesetz geregelt und für den SEB gibt es
konkrete Aufgaben. Wir können jederzeit um ein Gespräch mit der Schulleitung bitten, dürfen
an Gesamtkonferenzen teilnehmen und Themen in diese einbringen. Wir sind Mitglieder des
Schulausschusses, des Schulbuchausschusses und stehen im engen Austausch mit der
Schulleitung, dem Schulträger und (bei Bedarf) den Klassenelternsprecher*innen. Wir können
auch von Eltern angefragt werden, um diese zu einem Lehrergespräch zu begleiten.

Aktivitäten des aktuellen SEB:
Wir haben uns im November 2020 neu zusammengefunden und seitdem viel telefoniert, per
Videocall gesprochen, uns persönlich unter anderem zu Spaziergängen getroffen und viel
innerhalb unserer Whatsapp-Gruppe und per E-Mail geschrieben.
Gerade die Pandemie brachte viele Herausforderungen für die Kinder, die Eltern und die
Schule mit sich – so musste zum Beispiel zusammen mit den Lehrerinnen ausprobiert und
besprochen werden, welche Plattform sich am besten für den virtuellen Unterricht und den
Datenaustausch eignet und über die Themen Maske tragen und anlassloses Testen wurde viel
diskutiert.
Im Sommer 2021 waren wir Vermittler und Unterstützer der Elternschaft der damaligen 3.
Klasse und haben im Zuge dessen viele Gespräche geführt. Mit der Schulleitung, den
Lehrkräften, der zuständigen Schulrätin von der Schulbehörde (ADD) und den
Klassenelternsprecher*innen aller Klassen.

Anfang März 2022 hatten wir eine intensive SEB-Sitzung mit Frau Lutz (Schulleiterin in
Mitführung) um unsere Anliegen vorzubringen und die weitere Zusammenarbeit
abzustimmen. Wir thematisieren dabei das Thema Schulsozialarbeit, den Zustand des
Schulgeländes und Gebäudes, die Turngeräte und vieles mehr. Das Thema Demokratie an der
Schule ist ebenfalls im Fokus, daher freuen wir uns auf Klassensprecher*innen in allen Klassen
und eine Klassensprecherkonferenz im kommenden Schuljahr.
Diese und andere Themen wurden in einer Gesamtkonferenz (Schulleiterin, Kollegium, SEB)
besprochen. Zusätzlich wurde das Schulfest für den 01. Juli 2022 festgelegt. Wir freuen uns
auf eine Gelegenheit zum gemeinschaftlichen Feiern, zum Austausch und viel Spaß für unsere
Kinder.

Gemeinsames Wirken:
Bei all unseren Ideen sind wir dringend und zwingend auf Input von außen angewiesen – nur
wenn wir wissen, was euch Eltern bewegt, interessiert und was ihr braucht, können wir dies
versuchen umzusetzen. Daher die Bitte und Aufforderung an alle Eltern sich bei den
Klassenelternsprecher*innen und/oder bei uns vom SEB zu melden, uns anzuschreiben,
anzusprechen, anzurufen.
Vielen Dank für das Lesen unserer Zeilen, auf gute Zusammenarbeit und auf mehr
Möglichkeiten, sich persönlich und in Präsenz austauschen zu können.

Eurer Schulelternbeirat (Martin, Markus und Lothar)

