Frischer Wind im SEB mit einer Prise Erfahrung
Liebe Eltern,
Im vergangenen Herbst, am 21.09.2018 ist ein neuer Schulelternbeirat (SEB) gewählt
worden, der für zwei Jahre die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Grundschule
Bodenheim aus Elternperspektive fördern und mitgestalten möchte. Für die Grundschule
Bodenheim besteht dieser aus fünf regulären und vier stellvertretenden Mitgliedern, die
diesen Rundbrief kurz vor Weihnachten nutzen möchten, um sich mit einem Foto kurz
vorzustellen:

In der dritten Reihe links Rainer Lehmann, stellvertretender Vorsitzender und Vater von
Sarah aus der vierten und Moritz aus der ersten Klasse. Rechts daneben Peter Görlitz, der
Vorsitzende des SEB. Der Vater von Zohra aus der dritten Klasse bringt Erfahrung mit ins
Team, da er bereits im letzten Schulelternbeirat als stellvertretender SEB-Vorsitzender
mitgearbeitet hat, seine Tochter Zora geht in die dritte Klasse. In der mittleren Reihe links
Kerstin Fenninger, Mutter von Fiona aus der 2d und rechts Laura Bielesch, Mutter von Stella
aus der 1c. In der ersten Reihe von links nach rechts: Nicole Hoefs-Brinker, Mutter von Aglaja
aus der 2d, Evelyn Hess, Mutter von Leonie, Klasse 3a, Melanie Kopp, Mutter von Christian
aus der zweiten Klasse, Carmen Althammer, Mutter von Jona Reinert aus der 1c sowie
Cornelia Frings, Mutter von Jakob aus der 3d.
Schon bei den ersten beiden Sitzungen direkt nach der Wahl zeigte sich, dass das Interesse
an einer aktiven Mitarbeit bei den gewählten Eltern groß ist. Wir waren zu acht
beziehungsweise zu neunt, normalerweise sind „nur“ die ersten fünf SEB-Mitglieder aktiv.
Auf dem ersten Treffen haben wir einige Themen zusammengestellt, an denen wir arbeiten
wollen. Eine bessere Kommunikation mit den Klassenelternsprechern und den Eltern gehört

mit dazu. Diesen Infobrief verstehen wir daher als ersten Schritt, den SEB transparenter zu
machen.
Ideen zu weiteren Themen gibt es einige. Ein Beispiel ist das Thema „Differenzierung“. Von
der Schulleitung wurden wir gefragt ob wir zum Thema „Heterogene Schülergruppen und
Integration“ zusammenarbeiten wollen. Es gibt auch erste Überlegungen zu einer eigenen
Veranstaltung. Vieles wurde kurz besprochen, die Zeit wird zeigen was wir umsetzen können.
Wir können unsere Arbeit aber nur dann gut machen, wenn wir wissen, welche Themen Sie
als Eltern an unserer Grundschule bewegen. Wir bitten daher um Kontaktaufnahme, wenn
Sie ein Anliegen haben, von dem Sie denken, dass es klassenübergreifend relevant sein
könnte. Sie können sich in diesem Fall gerne direkt an Peter Görlitz wenden, der unter
0171/8680571 erreichbar ist oder Sie sprechen einen von uns direkt an. Alternativ gibt es
auch die Möglichkeit, an unserem internen Stammtisch teilzunehmen, der zur Vorbereitung
jeder Sitzung des Schulelternbeirates mit der Schulleitung stattfindet. Peter Görlitz teilt ihnen
gerne unsere Termine auf Anfrage mit.
Wir freuen uns auf die kommenden zwei Jahre SEB-Arbeit und setzen uns gerne für die
Schüler und Schülerinnen ein. Unser Fokus ist, dass Kinder mit Freude in die Schule nach
Bodenheim gehen und Spaß am Lernen haben. Wir wünschen Ihnen und ihren Kindern ein
schönes Weihnachtsfest, erholsame Weihnachtsferien und ein gesundes und glückliches Jahr
2019.
Mit herzlichen Grüßen
Die Mitglieder des neuen Schulelternbeirates

