
 Liebe Eltern, 

am 10.09.2020 haben die Elternpflegschaftsvertreter in der ersten Schulpflegschaftssitzung des 
Schuljahres 2020/2021 getagt. In dieser Sitzung wurde der Vorstand der Schulpflegschaft wie 
folgt gewählt. 

1. Vorsitzende Yvonne Flechtner (Q1)

Vertreter: Claudia Schneider (8b), Sandra Hölscher (5a), Caterina Flocke (10a) und Bianca Klott 
(9g) 

Wir bedanken uns bei den Elternpflegschaftsvertretern für das entgegengebrachte Vertrauen 
und möchten uns bei Ihnen als Eltern auf diesem Wege vorstellen. 

Uns ist es wichtig den Informationsfluss zwischen Eltern und Schullandschaft zu verbessern. 
Deshalb haben wir in Absprache mit Herrn Heikel entschieden, Ihnen regelmäßig einen 
Elternbrief zukommen zu lassen. Sie sollen über Entscheidungen und Diskussionen aus der 
Schulpflegschaft und der Schulkonferenz informiert sein. Unser Ziel ist es, den Schulalltag für 
Sie transparenter zu machen. Es soll keinen Mantel der Verschwiegenheit geben. Gleichzeitig 
möchten wir Sie aber auch ermutigen uns zu schreiben. Egal ob Lob, Kritik oder Anregungen, wir 
würden uns sehr freuen von Ihnen zu hören. Bitte schreiben Sie uns gerne eine Mail an: 

schulpflegschaft@gesamtschule-rh-wd.de 

Im Folgenden geben wir Ihnen einen kurzen Überblick, welche Beschlüsse / Ergebnisse bereits 
erzielt wurden:  

Die Elternvertreter haben einen Antrag an die Schulkonferenz gerichtet, dass Vertreter der 
Elternschaft in allen schulischen Arbeitsgruppen vertreten sein sollten. Wir freuen uns berichten 
zu können, dass dieser Antrag bei der Schulleitung und im Lehrerkollegium sehr positiv 
aufgenommen wurde. Die Schulkonferenz hat dem Antrag zugestimmt, nun ist es an uns zu 
beraten, wie wir diese Entscheidung am besten umsetzen können.  

In der Schulkonferenz wurde außerdem beschlossen, dass eine Schülerin im 
Bewerbungsausschuss für neue Lehrerstellen sitzen soll und somit ein Mitspracherecht erhält. 
Dies zeigt den Wandel an unserer Schule sehr deutlich und wir freuen uns über diese 
Entscheidung sehr. 
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Ein weiterer nennenswerter Aspekt der Zusammenarbeit von Eltern und Schule ist die Gründung 
einer Arbeitsgruppe zur Findung eines Schullogos. Bereits in der Vergangenheit wurde die 
Elternschaft bei der Findung des Schulnamens mit einbezogen. Dies setzt sich nun in der neuen 
Arbeitsgruppe fort. Es zeigt einmal mehr, wie viel Wert die Schule auf unsere Meinung und auf 
unsere Unterstützung legt. 

Die Corona-Pandemie verlangt zurzeit allen Schülerinnen und Schülern viel ab. Der letzte 
Lockdown hat gezeigt, wie wichtig gerade vor diesem Hintergrund das Thema Digitalisierung ist. 
Es freut uns daher berichten zu können, dass alle Lehrer/innen mit einem iPad ausgestattet 
wurden. Die Schule ist vollständig mit Apple TV ausgerüstet und WLan ist in allen Räumen 
verfügbar. Im Falle eines erneuten Lockdowns sind somit von schulischer Seite die 
Voraussetzungen für den Distanzunterricht gewährleistet. Schülerinnen und Schüler, die über 
kein Endgerät verfügen, können sich an die Schule wenden, um hier Abhilfe zu schaffen. 

Zu Beginn der vergangenen Schuljahre wurde stets eine freiwillige Spende, der sog. „Schuleuro“ 
eingesammelt. Es wurde jedes Mal darüber beraten, wie das Geld den Schülerinnen und 
Schülern zugutekommen kann. Diese haben mit den Vertrauenslehrern darüber beraten, wie das 
Geld sinnvoll verwendet werden kann. Ergebnis dieser Beratung ist, dass gemütliche Sitzmöbel 
angeschafft werden sollen. Wir werden Sie hier auf dem Laufenden halten. 

Sicher fragen Sie sich, wann unsere Schule eine neue Schulleitung, einen neuen Direktor 
bekommen wird. In den vergangenen Monaten hat es einen Bewerber auf diese Stelle gegeben, 
der mit Beginn des neuen Schuljahres starten sollte. Leider ist dieser Bewerber aber plötzlich 
und unerwartet kurz vor Schuljahresbeginn verstorben. Der Ausschreibungsprozess wird nun neu 
gestartet und wir hoffen, dass wir Ihnen bald eine positive Rückmeldung hierzu geben können. 

Eltern berichteten in der Schulpflegschaftssitzung, dass Arbeitshefte, die für die Schülerinnen 
und Schüler durch die Eltern angeschafft werden mussten, nur wenig bis gar nicht für den 
Unterricht eingesetzt werden. Herr Heikel versprach uns, dieses Feedback an sein Kollegium 
weiterzugeben. Hier sind wir auf Ihre Rückmeldung angewiesen. Bitte berichten Sie uns doch 
hier von Ihren Erfahrungen, was läuft gut, wo gibt es Verbesserungspotential. Wenn wir im 
Austausch bleiben, ist Veränderung möglich. 

Der Wandel an unserer Schule findet statt wie die oben aufgeführten Informationen zeigen. 
Viele von Ihnen haben geholfen diesen Wandel herbei zu führen. Seien sie stolz darauf und 
bleiben Sie weiterhin aktiv. Wenn wir gemeinsam die Gelegenheit nutzen, unsere Schule zu 
gestalten und uns einzubringen, werden wir etwas bewegen und den Schulalltag mitgestalten. 
Diese Chance sollten wir nutzen! 

Wir als Vorsitzende der Schulpflegschaft sind auf Ihre Unterstützung und auf Ihre Rückmeldung 
angewiesen. Nur wenn wir Ihre Wünsche, Sorgen und Interessen kennen, können wir Sie 
vertreten und Ihr Meinungsbild weitertragen. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen, bis dahin, bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße  

Yvonne Flechtner  

Claudia Schneider, Sandrau Hölscher, Caterina Flocke, Bianca Klott


