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Auszug aus dem Protokoll 4. SEB-Sitzung  

Datum: 12.1.2016 

Zeit: 20:00h bis 22:00h 

Ort: Lehrerzimmer Grundschule 

Tagesordnungspunkte: 

1. Begrüßung                                                      

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Genehmigung Protokoll  vom 07.12.2015 

4. Bericht der Schulleitung  

5. Bericht des Schulelternbeirates 

6. Bürgerforum Schulneubau 

7. Medien und Schule 

8. Fastnacht  

9. Verschiedenes  

10. Verabschiedung 

	  

1) Begrüßung	  durch	  die	  Vorsitzende	  	  
	  

2) Die	  Beschlussfähigkeit	  wurde	  positiv	  festgestellt.	  

	  
3) Das	  Protokoll	  von	  07.12.2015	  wurde	  in	  	  seiner	  vorliegenden	  Form	  genehmigt.	  
	  

4) Bericht	  der	  Schulleitung	  
	  

	  
-‐ Personalsituation	  	  

  

SCHULELTERNBEIRAT 
 GRUNDSCHULE MAINZ-LAUBENHEIM 
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! Zum	  01.02.2016	  begrüßen	  wir	  eine	  neue	  Lehramtsanwärterin.	  Diese	  wird	  an	  

unsere	  Schule	  das	  Referendariat	  beginnen.	  
	  

-‐ Besondere	  Ereignisse	  

! Alle	  Klassen	  haben	  ein	  Weihnachtsmärchen	  besucht.	  Die	  4.	  Klassen	  erhielten	  
dabei	  eine	  Führung	  durch	  das	  Staatstheater.	  

! Es	  fanden	  zahlreiche	  Adventsfeiern	  mit	  Eltern	  statt.	  

! 17.12.2015	  –	  Alle	  1.	  Klassen	  waren	  beim	  Schulzahnarzt.	  
! 12.01.2016	  –	  Besuch	  der	  Sternsinger	  in	  der	  Schule.	  

	  

-‐ In	  Planung	  
! 05.03.2016	  –	  Lesefest	  
! 11.04.2016	  –	  Studientag	  „Medien“	  

! 22.06.2016	  (alternativ	  06.07.2016)	  –	  Bundesjugendspiele	  
	  

-‐ Gebäude	  /Schulausstattung	  

! 10	  neue	  Laptops	  wurden	  geliefert	  

Die	  Zeugnisse	  der	  3.	  Und	  4.	  Klassen	  werden	  am	  29.01.2016	  überreicht.	  Am	  02.03.2016	  
kommt	  das	  „Theater	  Nimmerland“.	  

5) Bericht	  des	  Schulelternbeirates	  
! Durch	  den	  Elternbrief	  mit	  dem	  Thema	  „Sichere	  Schulwege“	  konnten	  erste	  Erfolge	  

erzielt	  werden.	  Am	  Freitag,	  den	  15.01.2016	  werden	  die	  gelb	  markierten	  Wege	  
mit	  einem	  Mitglied	  des	  Ortsbeirates	  abgelaufen.	  Danach	  wird	  ein	  Antrag	  in	  der	  
nächsten	  Sitzung	  des	  Ortsbeirates	  gestellt.	  

! Fundsachen	  wurden	  sortiert	  und	  in	  den	  Nachbarschaftstreff	  gebracht.	  
	  
	  

6) Informationsveranstaltung	  Schulneubau	  
Die	  Baukommission	  hat	  sich	  um	  19:00	  Uhr	  getroffen.	  Es	  wurde	  abgestimmt	  und	  
beschlossen	  dass	  wir	  Ende	  März,	  Anfang	  April	  eine	  Informationsveranstaltung	  zum	  

Thema	  Schulneubau	  organisieren	  werden.	  Folgende	  Punkte	  wurden	  bereits	  besprochen:	  
	  

! Es	  werden	  Terminvorschläge	  angefragt	  

! Die	  Informationsveranstaltung	  wird	  in	  der	  Turnhalle	  stattfinden	  
! Alle	  beteiligten	  Parteien	  werden	  eingeladen.	  Eine	  hohe	  Beteiligung	  (vor	  allem	  

von	  den	  Eltern)	  wird	  angestrebt.	  

! Eine	  Sanierung	  erscheint	  im	  Moment	  lt.	  mehrerer	  Quellen	  nicht	  durchführbar	  
weil	  es	  nicht	  wirtschaftlich	  ist.	  	  	  	  	  

	  
7) Medien	  und	  Schule	  

! Am	  11.04.2016	  bleibt	  die	  Schule	  wegen	  einem	  Studientag	  Thema	  „Medien“	  

geschlossen.	  	  
! Die	  3.	  Und	  4.	  Klassen	  werden	  an	  einer	  „Jungle	  Tour“	  im	  SWR	  teilnehmen	  und	  es	  

gibt	  eine	  Aktion	  der	  Verbraucherzentrale	  für	  die	  4.	  Klassen.	  
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! Es	  wurde	  einstimmig	  beschlossen,	  einen	  Elternabend	  zum	  Thema	  Umgang	  mit	  

Medien	  zu	  	  veranstalten.	  Wir	  werden	  uns	  nach	  Experten	  erkundigen,	  die	  wir	  
einladen	  können.	  Weiteres	  wird	  in	  der	  nächsten	  Sitzung	  besprochen.	  
	  

8) Fastnacht	  
! 05.02.2016	  –	  Fastnachtsfeier	  aller	  Klassen.	  
! Der	  SEB	  übernimmt	  die	  Berichterstattung	  für	  die	  Schulzeitung.	  	  

	  
9) Verschiedenes	  

03.02.2016	  –	  Nächste	  Gesamtkonferenz	  

11.02.2016	  –	  Nächste	  SEB	  Sitzung	  

10) Verabschiedung	  

 


