Liebe Eltern der Grundschule Minfeld,
die Wahl ist schon ein paar Tage her – endlich schaffen wir es uns als Schulelternbeirat (SEB) vorzustellen.
Was macht so ein Elternbeirat überhaupt? Wir sehen es als unsere Aufgabe, uns für die Interessen
aller Eltern einzusetzen, im Problemfall vermittelnd zur Seite zu stehen, das Schulleben
mitzugestalten und die Lehrerschaft zu unterstützen. Nachfolgend unsere per Gesetz definierte
Aufgabe (nach § 40 Schulgesetz RLP):
Der Schulelternbeirat nimmt eine wichtige Vermittlerfunktion zwischen Schule und Elternhaus ein.
Im Einzelnen zählen dazu folgende Rechte und Pflichten:
•
•
•
•

Der Schulelternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule zu
fördern und mitzugestalten. Er soll die Schule beraten, sie unterstützen, ihr Anregungen geben und
Vorschläge unterbreiten.
Der Schulelternbeirat vertritt die Eltern gegenüber der Schule, der Schulverwaltung (ADD) und
gegenüber der Öffentlichkeit. Er nimmt die Mitwirkungsrechte der Eltern wahr.
Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulelternbeirat über alle Angelegenheiten, die
für das Schulleben von wesentlicher Bedeutung sind.
Der Schulelternbeirat nimmt an den Konferenzen (mit Ausnahme von Zeugniskonferenzen) teil, wird
bei wesentlichen Entscheidungen angehört und ist (je nach Thema) sogar aktiv in der Mitbestimmung.
Dazu gehören:
o Veränderungen des Schulgebäudes, der schulischen Anlagen und Einrichtungen,
o die Einführung neuer Lern- und Arbeitsmittel, soweit nicht der Schulbuchausschuss zuständig ist
o Anträge an den Schulträger mit Bezug auf den Haushaltsplan der Schule,
o die Einrichtung von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen (z. B. Arbeitsgemeinschaften),
o Fragen im Zusammenhang mit Regelungen der Beförderung der Schülerinnen und Schüler,
o Regelungen zur Ausstattung der Schulbibliothek und der Schülerbücherei.

Die Zuständigkeiten innerhalb des SEBs haben wir wie folgt untereinander aufgeteilt:
Ämter und Funktionen
Vorsitzender

Daniel Wünsche

Vertretung

Tina Bauer

Zwei Schulausschuss-Mitglieder

Andreas Wegmann und Katharina Tastan

Zwei Vertreter in der Lehrer-Konferenz

Nadine Schweizer / Katharina Tastan

Zwei Vertreter im Schulträger-Ausschuss

Alexandra Blum / Vertretung: Achim Stoltz

Schriftführer

Ingo Liedtke

Der SEB trifft sich 3-4 Mal pro Jahr mit der Schulleitung – aktuell aufgrund der Corona-Situation nicht
persönlich, sondern online.
Bereits in der letzten Amtsperiode hat die Pandemie die gewohnten Abläufe und Zuständigkeiten des SEB
etwas auf den Kopf gestellt. Normalerweise organisiert der SEB in Zusammenarbeit mit dem Förderverein
sämtliche Schulveranstaltungen; diese sind leider zuletzt alle ausgefallen. Und schon im letzten Jahr haben wir
gemerkt, dass es in Zeiten von Corona schwierig ist mit den Eltern in Kontakt zu bleiben.
Wir haben daher eine E-Mail-Adresse eingerichtet, über die ihr uns erreichen könnt: SEB@gs-minfeld.de. Sollte
es Themen geben, die nicht über den Weg Eltern-Lehrer gelöst werden können, kann man sich jederzeit an uns
wenden – wir versuchen dann gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Wir sind offen für Ideen und
Anregungen, damit die Zusammenarbeit konstruktiv gestaltet werden kann.
Wir wünschen Euch eine ruhige und hoffentlich gesunde Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten
Start ins neue Jahr 2022! Auf gute Zusammenarbeit!
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