
Der Schulelternbeirat wünscht allen 
frohe Weihnachten, ein gesundes 
neues Jahr und erholsame Ferien!

15.12.2022
Liebe Schulgemeinschaft, 

wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, wirft man gern einen Blick zurück.

Unsere Arbeit beim Schulelternbeirat (SEB) war in den vergangenen Monaten immer noch von der 
Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf den Schulalltag geprägt. Aber zum Glück nehmen 
andere Themen wieder mehr Raum ein.

So konnten wir in 2022 wieder einen Schulbuchbasar organisieren. Der Erlös aus dem Verkauf auch 
vieler gespendeter gebrauchter Schulbücher kam dem Sozialfonds der Schule zugute. Mit den 
Geldern konnten wir die Teilnahme von Schüler*innen an schulischen Gemeinschafts-
veranstaltungen, zum Beispiel an Klassenfahrten, die erfreulicherweise wieder stattgefunden haben, 
unterstützen.

Wir begleiten aktuelle und anstehende Veränderungen, wie die Digitalisierung in der Schule, den 
geplanten Ersatzneubau oder die Überarbeitung der Hausordnung, durch aktive Teilnahme an 
diversen Arbeitskreisen. Gemeinsam mit dem Förderverein veranstalten wir Aktionstage.

Außerdem sehen wir es als eine wichtige Aufgabe, dem Austausch zwischen Eltern und Lehrer*innen 
bzw. der Schulleitung eine Plattform zu geben. Deshalb werden wir auch im neuen Jahr wieder zu 
Treffen der Klassenelternsprecher*innen einladen.

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, wirft man aber auch gern einen Blick in die Zukunft.

Wie freuen uns darauf, das gemeinsame Schulleben weiter mitzugestalten und laden alle 
Interessierten ein, mitzumachen. Ob es nun zu einem speziellen Thema ist oder die Arbeit des SEB 
allgemein betrifft: Einfach mal vorbei schauen oder uns ansprechen. Für konstruktive Kritik und  
Anregungen sind wir am besten per Mail an seb@gg.bildung-rp.de zu erreichen.

Jetzt wünschen wir aber erst einmal allen ein paar entspannte Tage zum Jahresende und einen 
guten Start in das neue Jahr 2023.

Das Team des Schulelternbeirats 

P.S.: Helfen Sie mit, ALLEN Kindern am Gutenberg-Gymnasium die Teilnahme an der Schulgemeinschaft zu ermöglichen!

Für viele Familien ist die aktuelle Situation eine echte finanzielle Herausforderung. Wir rechnen mit einer steigenden Zahl 
an Förderanträgen, daher würden wir uns über Spenden an den Sozialfonds sehr freuen.

Spendenkonto: Förderverein Gutenberg-Gymnasium:
IBAN: DE94 5505 0120 0200 0594 67 -  BIC: MALADE51MNZ - Verwendungszweck: Spende Sozialfonds

Für Spenden bis 300 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. Vielen Dank! 
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