
Liebe Schüler, Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

dass Schuljahr 2022 geht zu Ende, die Sommerferien starten nun endlich. 
 

Wir, als Schulelternbeirat, möchten Ihnen einen kurzen Überblick über unsere Arbeit im letzten Schuljahr 
geben. 
 

Folgende Themen haben wir mit der Schulleitung und dem Schulträger besprochen: 
 Covid Maßnahmen und welche Aktionen damit verbunden waren. Hier standen wir in engem 

Austausch mit der Schule und haben gemeinsam nach Möglichkeiten und Lösungen gesucht. 
 Der größere Unterrichtsausfall durch Engpässe/Krankheit im Lehrerkollegium wurde mit uns 

besprochen und auch wie dann die Vertretung geregelt wird, damit nicht immer die gleichen 
Klassen zuhause bleiben müssen. 

 Ein großes Thema war und ist der Zustand der Toiletten und auch andere bauliche Mängel. Hierzu 
haben wir uns mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hr. Saxler 2 x getroffen und diese 
Punkte bei ihm angesprochen. Planungsbüros sind bzw. werden jetzt für die verschiedenen Gebiete 
beauftragt, so dass wir hoffen, dass die geplanten Änderungen auch in die Umsetzung kommen. 
Allerdings muss uns allen klar sein, dass dies nicht von heute auf morgen passiert, aber wir bleiben 
bei diesen Themen dran und halten Sie auf dem laufenden. 

 Abschaffung von MS Teams. MS Teams darf zukünftig aufgrund der Datenschutzregeln in RLP nicht 
weiter genutzt werden. Eine entsprechende Ersatzsoftware wurde seitens des Trägers abgelehnt 
und auf die kostenlose Lösung des Landes verwiesen. Hier haben wir unseren Unmut beim Träger 
kundgetan und erwirkt, dass sich Schule und Träger zu diesem Thema noch einmal austauschen.  

 Ein großes Thema war auch der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Unterrichtung der 
Flüchtlingskinder. Dies wurde aus unserer Sicht sehr gut umgesetzt und ein großer Dank gebührt 
dem Förderverein und allen beteiligten, welche sich um das Wohlergehen der Kinder gekümmert 
haben. 

 

Zum Schluss bleibt uns als Schulelternbeirat dann nur noch Danke zu sagen.  
Danke an die Schulleitung, Hr. Philipp, Fr. Roth und Fr. Kalweit für Ihre Unterstützung und die sehr gute 
Zusammenarbeit.  
Danke an das komplette Lehrerkollegium für Ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Kinder. Es war wieder 
ein anspruchsvolles Jahr mit vielen Herausforderungen.  
Danke an das Team im Hintergrund, das Sekretariat, der Hausmeister den Mitarbeitern der Kantine und 
Reinigung, Sie haben es manchmal wirklich nicht leicht. 
Und ganz zum Schluss ein ganz großes Dankeschön an alle Schülerinnen und Schüler. Ihr hattet es auch im 
zweiten Corona-Jahr nicht leicht und habt dies sehr gut gemeistert. 
 

Wir wünschen Ihnen allen eine erholsame Ferienzeit, ob zuhause oder in der Ferne. Kommen Sie gesund 
wieder zurück.  
 
Ihr Schul-Eltern-Beirat 
 
Mike Mönig 
Schulelternsprecher 


