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Liebe Eltern,

gerne möchten wir vom Schulelternbeirat auf das zurückliegende Corona-Jahr zurückblicken. 

Dieses vergangene Jahr war für unsere Kinder, als auch für uns Eltern nicht leicht. Von heute
auf morgen keine Schule mehr, Homescooling, Maskenpflicht, Wechselunterricht und Testpflicht
um nur die wichtigsten Punkte zu nennen. Der Spagat zwischen Schule, Beruf und Privatleben
war für viele eine große Herausforderung.

Die Schule, der SEB, sowie wir Eltern mussten zahlreiche Entscheidungen treffen. In solchen
Momenten Lösungen zu finden, die alle zufriedenstellen, war fast unmöglich. 

Wir möchten die Möglichkeit nutzen, um gemeinsame Wege zu finden. Dementsprechend ist
einer unserer Wünsche mit Ihnen, liebe Eltern, zukünftig enger in Kontakt zu stehen. U.a
deshalb möchten wir vorrangig die aktuell amtierenden KlassenelternsprecherInnen auffordern
sich per E-Mail an den Schulelternbeirat (seb-gso@web.de) zur Kontaktdatenerfassung zu
wenden.

In den vergangenen Monaten waren die Mitglieder des Schulelternbeirats, wie auch die
Elternschaft der Grundschule, nicht immer einer Meinung. Zeitweise mussten innerhalb kurzer
Zeit weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Diese sind uns nicht immer leicht
gefallen.

Es gibt einen Teil der SEB Mitglieder, welche erneut die getroffenen Entscheidungen reflektiert
haben und zur Erkenntnis gekommen sind, dass eine Beleuchtung der Situation aus
verschiedenen Blickwinkeln notwendig gewesen wäre und zu den Entscheidungen weitere,
umfangreichere Informationen der Eltern beziehungsweise Kindseite nicht vorgelegen haben.
In Zukunft möchten wir dies stärker berücksichtigen. 

Ein weiterer Teil der SEB-Mitglieder musste feststellen, dass viele Eltern nicht die Möglichkeit
genutzt haben den Kontakt zur Schule oder auch zu uns Elternvertretern zu suchen.

Rückwirkend betrachtet, möchten wir bitten, die entsprechenden Anlaufstellen zu kontaktieren.
Nur wenn Probleme offen angesprochen werden, können diese gelöst werden. In zwei Jahren
Amtszeit haben wir 2-3 E-Mails in unserem SEB E-Mail-Postfach empfangen. Auch bei der
anonymen Umfrage zum Thema Homescolling haben von ca. 240 Kindern nur 77 Eltern eine
Rückmeldung gegeben. Dies sollte bzw. könnte sich verändern. Bitte nutzen Sie unser E-Mail-
Postfach (seb-gso@web.de). 

In wenigen Wochen endet unsere Amtszeit. Zum Schuljahresbeginn des neuen Schuljahres
stehen die neuen Wahlen zum Schulelternbeirat an, wir möchten Sie animieren, sich zur Wahl
aufstellen zu lassen und aktiv am Schulleben mitzuarbeiten.
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