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SEB - NEWSLETTER 
 
 
 

1. Ausgabe Schuljahr 2019/20 
 

 Liebe Schulgemeinschaft,  
 
die  letzte Sitzung des SEB  fand am 22.08.2019 statt .   
 
Wie gewohnt werden mit dem Newsletter  komprimierte  Informationen zur Kenntnis  übermittelt .  
Sol lten Sie  Wünsche,  Anregungen,  Fragen,  Krit iken haben,  nutzen Sie  unsere  E-Mail-Adresse 
 
    schulelternbeirat@smg-ingelheim.de 
 
Ihr Anliegen wird zeitnah zur Kenntnis  genommen, entsprechend weitergeleitet  und Sie  erhalten möglichst   
zeitnah (Hinweis:  Wir nehmen unsere  Aufgabe ehrenamtlich wahr und sind nicht ständig online)  e ine  
Rückmeldung.  
 
Nutzen Sie  diese  Möglichkeit ,  denn uns l iegt  viel  an einer  zufriedenen Eltern-/Schüler-  und  
Lehrergemeinschaft.  
 

 
 

 Thema 1 Bericht der Schulleitung 
 

- Frau Hoffmann berichtet, dass die Entscheidung über den neuen Schulleiter weiter noch aussteht. Die 
ADD hat sich der Empfehlung der Schul-Auswahlkommission angeschlossen; allerdings hat das 
Ministerium in Mainz noch keine Entscheidung getroffen. Hier „hängt“ es also.  
Von Seiten des SEB wird beschlossen, einen Brief an das Ministerium aufzusetzen, der das Missfallen 
der Eltern über diese Entscheidungsverzögerung ausdrückt. Die anwesenden Schülersprecher der SV 
bekunden ihr Interesse, sich dem Schreiben anzuschließen. 
- Es werden also weiterhin Herr Schowalter und Frau Hoffmann als Vertreter des Schulleiters dessen 
Aufgaben wahrnehmen. Hierdurch mussten Lücken im Lehrkörper sehr kurzfristig gefüllt werden, so dass 
auch Studierende (z.T. auch in der Oberstufe) eingesetzt werden müssen. 
- Ansonsten wurden aber alle Planstellen zur Zufriedenheit der stellv. Schulleitung besetzt. 
 

 
 
 
 



 
 

Seite 2 von 2 

 Thema 2 Bericht der SV 
 

- die SV plant, sich ausführlich in den neuen 5. Klassen vorzustellen 
- die SV-Fahrt zur Planung der Aktivitäten, brainstorming und Einteilung der Gremien steht an; es haben 
sich 35 interessierte Schüler/-innen angemeldet 
- es soll eine eigene SV-Internetseite eingerichtet werden, um die Arbeit der SV bekannter und 
transparenter zu machen 

 
 
 

 Thema 3 Bericht von der ARGE 
 

- Demos sind weiterhin geplant: am 7.9. für eine bessere Versorgung mit Stellen zur Schulsozialarbeit und 
am 16.11. voraussichtlich mit dem Schwerpunktthema Lehrerunterversorgung an RLP-Schulen; die 
Teilnahme von Eltern und Schülern an diesen Demos ist erwünscht!  

 
 
 

 Thema 4 Verschiedenes 
 

- aufgrund der hohen Schülerzahlen in den Ganztagsklassen kristallisiert sich zur Mittagszeit ein 
Platzproblem in der Mensa heraus; hier wird nun versuchsweise bis zu den Herbstferien darum gebeten, 
dass Schüler/-innen, die ihr Essen nicht von der Mensa beziehen, nur Sitzplätze dort belegen, wenn alle 
GTS-Klassen Platz gefunden haben. ZUDEM HIERMIT DER AUFRUF, dass mitgebrachte 
Essensbehälter (Pizzakartons, Wurst-/Gyrosschalen, Servietten usw) selbst aufgeräumt werden! 
- Das Cluster-Modell in der 5. Klasse (4 Klassen nehmen daran teil) hat begonnen (s. vorhergehende 
Newsletter); das individualisierte Lernkonzept wird vom Kreis begrüßt und soll unterstützt werden (nötige 
bauliche Veränderungen sollen bis Herbst entschieden und dann zügig umgesetzt werden). 
- Es gibt einen Schimmelbefall in der „neuen“ Turnhalle; diese wird in nächster Zeit zur Sanierung 
vorübergehend geschlossen werden müssen 
 
 
 

 Termine 
 

 
Wahl des neuen SEB am 26.9.19 um 19:00 Uhr in der Mensa, JEDE/R Interessierte kann sich 
aufstellen und wählen lassen! 


