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Liebe Schulgemeinschaft, 

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen – Zeit einmal zurückzublicken.

Die  Arbeit  des  Schulelternbeirats  (SEB)  stand in  den vergangenen  Monaten,  wie  so  vieles  im 
Schulalltag, im Zeichen der Pandemie. Online-Sitzungen, Diskussionen über Abstandsregelungen 
und  Testpflicht,  aber  auch  ganz  praktische  Dinge,  wie  der  Einbau  der  Abluftanlagen  in  den 
Klassenzimmern, nahmen viel Raum und Zeit ein.

Aktionen, die wir gern durchgeführt hätten, mussten entfallen, zum Beispiel der Schulbuchbasar 
oder Eltern-Info-Abende. Solche Veranstaltungen hatten in der Vergangenheit immer auch das Ziel, 
Einnahmen für den Sozialfonds zu erzielen. Mit dem Sozialfonds wollen wir deutlich machen, dass 
wir Gemeinschaft ernst nehmen: Durch finanzielle Unterstützung soll bedürftigen Schülerinnen und 
Schülern  des  Gutenberg-Gymnasiums  gezielt  die  Teilhabe  an  schulischen  Gemeinschafts-
veranstaltungen  ermöglicht  werden.  Niemand  soll  aufgrund  von  sozialer  Benachteiligung 
ausgegrenzt  werden.  Da wir  aufgrund der  Corona-Pandemie auch sonst  keine Veranstaltungen 
hatten,  auf  denen  wir  Spenden  für  den  Sozialfonds sammeln  konnten,  möchten  wir  daher  die 
Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir uns über  Spenden an den Sozialfonds sehr 
freuen würden. Helfen Sie mit, ALLEN Kindern am Gutenberg-Gymnasium die Teilnahme an der 
Schulgemeinschaft zu ermöglichen! Hier das Spendenkonto:

Förderverein Gutenberg-Gymnasium:  IBAN: DE94 5505 0120 0200 0594 67

BIC: MALADE51MNZ - Verwendungszweck: Spende Sozialfonds 

Aber trotz oder gerade wegen der Einschränkungen geht unsere Arbeit natürlich weiter. Der SEB, 
seit  der  Wahl  im  September  in  neuer  Zusammensetzung,  hat  zum  Beispiel  Treffen  mit  den 
Klassenelternsprecher:innen  organisiert,  gemeinsam  mit  dem  Förderverein  Aktionstage 
veranstaltet,  ist  in  der  Arbeitsgemeinschaft  Schulelternbeiräte  (ARGE-SEB)  in  Mainz  aktiv  und 
arbeitet an einem neuen Konzept für den Schulbuchbasar.

Mit Spaß und Engagement werden wir auch im neuen Jahr weiter aktiv das Schulleben mitgestalten 
und freuen uns dabei  über  jede Unterstützung.  Nun wünschen wir  aber  erst  einmal  allen  eine 
fröhliche Weihnachtszeit, erholsame Ferien, einen guten Start in das neue Jahr und alles Gute für 
2022.

Das Team des Schulelternbeirats 

* Für Spenden bis 200 Euro gilt der Kontoauszug als Beleg für das Finanzamt. Für höhere Spenden erhalten 
Sie eine Spendenquittung, bitte geben Sie dazu Ihre vollständige Anschrift im Verwendungszweck mit an.

**Ihre/Eure Meinung ist uns wichtig: Sie erreichen uns immer per Mail an seb@gg.bildung-rp.de.
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