
Mit gemischten Gefühlen 
sehen wir dem Winter und 
den steigenden Inzidenzen 
entgegen. Während wir am 
SMG in den ca. 20 Monaten 
Pandemie nur sehr wenige 
Covid-19 Fälle hatten und 
von Infektionsketten oder 
gar der Durchseuchung gan-
zer Klassen verschont geblie-
ben sind, herrscht nun Unsi-
cherheit, wie wir durch den 
Winter kommen werden. Ein 
erneutes Homeschooling soll 
unbedingt vermieden wer-
den, dazu  aber nach Maßga-
be des Bildungsministeriums 
mit reduzierten Corona-
Testungen - wobei noch 
längst nicht alle Schülerin-
nen und Schüler geimpft 
sind.  

Immerhin hat sich für die 
SchülerInnen wieder Nor-
malität und ein Schulalltag-
eingestellt, es wird gebüf-
felt, geschwatzt und gelacht. 

Im Oktober haben die El-
ternvertreter für die Dauer 
von 2 Jahren einen neuen 
Schulelternbeirat (SEB) ge-
wählt. Dieser hat sich nun 
konstituiert und organisiert. 
Nach 2 Jahren im Krisen- 
und Reaktionsmodus möch-
ten wir uns nun wieder den 
eigentlich gesetzten Schwer-
punkten widmen.  

In diesem Jahr wurden 234 
neue Schülerinnen und 
Schüler in der 5. Klassenstu-
fe eingeschult, der Jahrgang 
ist 9-zügig.  

Wir möchten die neuen 
Eltern herzlich begrüßen.  

  

Mit dem Newsletter als 
Sprachrohr des SEB an die 
Elternschaft laden wir Sie 
zur Teilhabe ein. An dieser 
Stelle kommunizieren wir  
Informationen und aktuelle 
Themen schulrelevanter 
Ereignisse. Bitte leiten Sie 
diesen Newsletter direkt an 
die Eltern Ihrer Klasse weiter 
und ermutigen Sie sie dazu, 
den SEB-Newsletter online 
zu abonnieren, hierüber 
erreichen wir Sie auf 
schnellstem Wege direkt ! 

 Ihr   SEB-Leitungsteam 

Liebe Eltern, 1. Ausgabe 
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Wechsel im Schulelternbeirat 

Der SEB hat seine Schuleltern-
sprecherin Alexandra Ross-
Pohlenz verabschiedet. Eine 
ganze Ära lang hat sie, zuletzt 
gemeinsam mit Stefan Singer, 
die Elternschaft nach außen 
repräsentiert und oftmals zwi-
schen Schulleitung, LehrerIn-

nen und Eltern vermittelt. 
Wir danken ihr und Stefan 
Singer für die engagierte 
Arbeit, die konsequente 
Leitung und Organisation 
des SEB und für die vielen 
Projekte, die in dieser Zeit 
angestoßen und für unsere 

Kinder bewegt wurden. Auch 
den anderen nun ausgeschie-
denen Mitgliedern des alten 
SEB einen herzlichen Dank für 
ihr Engagement! 

Neue Schulelternsprecher sind 
Stefanie Firyn und  
Heribert Gathof. 



Die Mensa am SMG dient pri-
mär der Essensversorgung der 
Ganztagskinder. Im regulären 
Betrieb kann sie auch Gast-
Essern  eine warme Mahlzeit 
anbieten.  

Im Moment gelten leider auch 
hier die Vorgaben, die sich aus 
der jeweilig aktuellen Corona 

Bekämpfungsverordnung RLP 
ergeben. Daher gibt es momen-
tan leider keine Möglichkeit, 
nicht-Ganztagskindern Mahlzeit 
und Aufenthalt in der Mittags-
pause zu bieten. Nur im Falle 
von Freistunden in der 6. Stun-
de ist ein Essen für Gast-Esser 
möglich. Wir sind uns bewusst, 

In einem ehemaligen Klassen-
raum, in der Lehrküche der ehe-
maligen Realschule und dem 
gesamten Flurbereich im zwei-
ten OG des künftigen 
‚Orientierungsstufenhauses‘ 
entstanden in den letzten ein-
einhalb Jahren unter Mitwir-
kung des SEB modernste, ge-
mütliche Arbeitsbereiche mit 
einem ästhetischen Gesamtbild, 

Offene Räume, große Fenster-
flächen, formschönes Mobiliar 
– manch Elternteil wünscht 
sich eine ebenso angenehme 
und einladende Arbeitsat-
mosphäre. Die neuen 5er dür-
fen die neue Lernlandschaft 
nun erstmals nach Fertigstel-
lung in Gänze nutzen. Als 
‚Pilotschule des Landkreises 
für offenes Lernen in erweiter-
ten Lernräumen‘ standen dem 
SMG deutliche finanzielle 
Mittel bereit, hier Visionen für 
innovatives, differenzierendes, 
individuelles wie auch koope-
ratives Lernen zu entwickeln 
und ein entsprechendes Um-
feld zu schaffen.  

das von SchülerInnen und 
LehrerInnen begeistert ange-
nommen wird. Wir sind stolz 
und glücklich, dass wir einen 
großen Bereich des Unterstu-
fentrakts in idealer Weise 
aufwerten konnten. Auch im 
MSS-Trakt wurden bereits 
Einbauten getätigt. Weitere 
Planungen sind im Gange. 

Café Münster 

Schulentwicklung 

Endlich geht es weiter im 
Café Münster!  

Nach der Corona-Zwangspause 
hat der Verkauf von belegten 
Brötchen, Obstsalat, Quark-
zubereitungen, Rührei, Wraps 
und Getränken wieder regelmä-
ßig dienstags und donnerstags in 
der Aula geöffnet. Die Elternini-
tiative legt dabei besonderen 
Wert auf frische und gesunde 
Zutaten.  

Vor Ort werden die Leckereien 
morgens ab 7 Uhr frisch zuberei-
tet, gewaschen, geschnitten, 

Essen in der Mensa 
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geschmiert, gerührt, gekocht, 
belegt. Das schmeckt man und 
die Nachfrage ist hoch. Oft kom-
men die Mütter, Väter, Omas und 
ehem. SchülerInnen kaum mit der 
Produktion hinterher, denn es 
braucht viele helfende Hände.  

Daher ist dies ein dringender A-
pell, beim Café Münster mitzuar-
beiten!  

Für Einkauf, Zubereitung, Ver-
kauf, Reinigung, Abrechnung u.a. 
braucht es viele Helfer.  

Ob eine Stunde oder den gan-
zen Vormittag, ob früh oder 
spät (bis 15 Uhr) - das Team 
braucht dringend Verstärkung, 
nur so kann das Angebot auf-
recht erhalten werden und ggf. 
sogar mittags die aktuelle Men-
saproblematik auffangen. 

Interessenten können sich ger-
ne unter cafemuenster@smg-
ingelheim.de melden. 

 

dass dies viele Familien vor 
neue Herausforderungen 
stellt und haben dies umfas-
send mit Schulleitung und 
Ganztagsleitung diskutiert.   

Wir bleiben auf der Suche 
nach kreativen Lösungen ! 



Ab sofort besteht für SchülerIn-
nen nur noch einmal in der Wo-
che eine Testpflicht als Voraus-
setzung zur Teilnahme am Prä-
senzunterricht, das gilt für nicht 
geimpfte und nicht genesene. Die 
Selbsttests am SMG finden bis 
auf Weiteres montags statt. 
Nachweise über zuhause durch-
geführte Tests dürfen zum Schul-
Testzeitpunkt nicht älter als 24 
Stunden sein und müssen mit der 
qualifizierten Selbstauskunft be-
legt werden. Die Nachweise über 
etwaige vollständige Impfungen 
bzw. Genesung müssen die Schü-
lerInnen ebenfalls bei sich führen 
und zum Testzeitpunkt vorzei-
gen. SchülerInnen, die diese Be-
dingungen nicht erfüllen, dürfen 
nicht am Präsenzunterricht teil-
nehmen.  

Geimpfte SchülerInnen sollen 
sich, laut Maßgaben des Bil-
dungsministeriums, nicht mehr 
testen. Bei Unwohlsein oder Kon-
takten zu einem Verdachtsfall ist 

das SMG aber nach Möglichkeit 
kulant. 

Diese neue Regelung führt na-
türlich wieder zu größerer Unsi-
cherheit und wirkt riskant. 

Wir hoffen, dass sich möglichst 
schnell möglichst alle Jugendli-
chen impfen lassen, um auch 
im Infektionsfall die Virenlast 
zu minimieren und so eine po-
tentielle Verbreitung des Virus 
an unserer Schule zu vermei-
den.  

Bei ersten Erkältungssympto-
men bitten wir im Sinne aller 
unserer Kinder dringend da-
rum, zu Hause zu bleiben und 
die Entwick-
lung zu be-
obachten, 

möglichst zu Hause einen  
Covid-19 Test zu machen. 

 

Diese neuen Regelungen sind 
Vorgaben von Seiten des Bil-
dungsministeriums und müssen 
so von der Schule konsequent 
umgesetzt werden. 

 

Wir bitten alle aufgebrachten 
Eltern um Verständnis, wir 
hoffen angesichts der aktuellen 
Lage auf baldiges Einlenken der 
Entscheider – der Schuleltern-
beirat versucht gegenwärtig, 
Einfluss zu nehmen. 

 

Luftfilteranlagen 

SEB 

renzen, sowie an Schulaus-
schuss-, Schulbuchausschusssit-
zungen teil und ist dort stimm-
berechtigt. Auch bei Klassen- 
und Fachkonferenzen steht der 
SEB beratend zur Seite. 

Die Zusammenarbeit mit dem 
Förderverein des SMG findet 
bei den Sitzungen des Förder-
vereins sowie projektbezogen 
statt. Über den Landeseltern-
beirat und im Kreis Mainz-
Bingen über die „ARGE“ erfolgt 
der Austausch mit anderen 
Schulelternbeiräten. 

Hilfreiche weiterführende In-
formationen zur Elternbeteili-
gung und Mitarbeit finden Sie 
auf dem Bildungsserver 
www.eltern.bildung-rp.de und 
der Website des Landeseltern-
beirats www.leb.bildung-rp.de 

Ebenfalls werden Fortbildungen 
für Elternvertreter angeboten, 
Termine sind online beim LEB 
zu finden. 

Der Schulelternbeirat vertritt 
alle Eltern des SMG und enga-
giert sich für die vertrauensvol-
le Zusammenarbeit von Eltern 
und Schule. Er besteht aus 40 
gewählten Mitgliedern, davon 
bilden 5 Personen das Leitungs-
team. Der SEB tagt 1x monat-
lich. Hier berichten die Schullei-
tung wie auch die Schülerver-
tretung regelmäßig über die 
aktuellen Ergebnisse von Ver-
anstaltungen, Konferenzen und 
Aktionen am SMG. Der SEB 
nimmt an den Gesamtkonfe-

Covid-19 Tests  
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Auch dieses Thema haben wir 
im SEB bereits kontrovers er-
örtert. Die Schule hat hier kei-
ne Handhabe für Entscheidun-
gen. Der Schulträger tendiert 
aktuell nach wie vor dazu, 

keine Luftfiltergeräte für Klas-
senräume anzuschaffen. Am 
SMG haben wir, im Unterschied 
zu anderen Schulen, durch gro-
ße Fensterflächen sehr gute 
Möglichkeiten zum Lüften.  

Dennoch hat der SEB ein Anschrei-
ben an Ministerin und Kreisverwal-
tung entwickelt.  

Für die nächsten Wochen gilt also: 
warm anziehen, Decke mitbringen 
und (heißen) Tee trinken. 



Offene und vertrauensvolle Kommunikation ist Voraussetzung für gute 

Zusammenarbeit/Arbeit zum Nutzen aller SchülerInnen. Der SEB ist des-

halb auf einen vertrauensvollen Austausch mit den Eltern, Schülerinnen 

und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern angewiesen. Anregungen, 

Fragen und Kritik können gerne an den SEB gerichtet werden.  

Mail: seb.leitungsteam@smg-ingelheim.de.  

 

SEB Leitungsgremium 

Stefanie Firyn (Vorsitz), Heribert Gathof (Stellvertr. Vorsitz), Raja Ben 
Mustapha, Reza Khatib, Elisabeth Schmelzer, Roland Storch 

 

Zum Schluss 

Wir bitten die Eltern dringend darum, die Verkehrssicherheit der Fahrrä-
der der Kinder zu überprüfen und ggf. zu reparieren. Licht und Helm 
sind in der dunklen Jahreszeit ein MUSS. Leider kommt es immer wieder 
zu tragischen Unfällen. 

    

   

  Allen Eltern, Kindern und dem Lehrerkollegium       
  wünschen wir eine schöne Adventszeit. 

 

• Elternfortbildung: 

 zum Thema Schule, 
 Klassenvertreter etc. 

 

•  ARGE  

 überregionale Arbeit 
 mit anderen SEBs 

 

• Weitere AGs in Ent-
stehung... 

 

 

 

Der SEB engagiert sich pri-
mär in Arbeitsgruppen:  

 

• Eventvorbereitung:  

 Schulfest, Tag 
 der offenen Tür  

• Prävention: 

 Schutz vor Drogen 
 und Gewalt 

• Sicherheit / Krisen-
team:  

 Fahrsicherheit, 
 Farbleitsystem 

• Nachhaltigkeit 

 Fairtrade 

 

 

 

 

 

Vorstellung der SEB-AGs 

Der Schulerlternbeirat  

Friedrich-Ebert-Str. 13 

55218 Ingelheim 

SEBASTIAN-MÜNSTER-GYMNASIUM 

seb.leitungsteam@smg-ingelheim.de 

Weihnachtskonzerte des SMG  

in der Saalkirche am: 

Mo., 20.12., 19.00 Uhr & 

Di., 21.12., 17.00 & 19.00 Uhr 

ALLE Ämter und SEB-Mitglieder 
online auf: 

www.smg-ingelheim.de/content/
schulelternbeirat-seb 
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