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Sehr geehrte Elternvertreterinnen und Elternvertreter,
zum Beginn des 2. Halbjahres ist hier unser aktueller Newsletter:
•

Die letzte Vorstandsitzung des SEB fand gemeinsam mit Frau OStD‘in Eiser-Müller
statt. Themen waren unter anderem das geplante Schulfest, der WinterTileball und
das Digitalkonzept der Tilemannschule.

•

Das Konzept „Bring your own device” soll in der kommenden E-Phase weitergeführt
werden und am Ende dieses Schuljahres mit allen Beteiligten eine geeignete
Evaluation der bisherigen Erfahrungen stattfinden.

•

Am Nachmittag des 23.August 2019 findet wieder ein internationales Schulfest mit
internationalen Kulturdarbietungen, Spielen und Köstlichkeiten statt. Vielleicht wird es
auch wieder einen Sponsorenlauf geben, allerdings diesmal evtl. zu einem karitativen
Zweck.

•

Es wurde eine dritte Kraft für die Ausgabe des Mittagessens eingestellt. Die Teller
werden vor der Ausgabe nunmehr gewärmt. Große Sorgen bereitet uns nach wie vor
das nicht zufriedenstellende Bestellverfahren bei der Mittagessensversorgung. Auch
der Caterer würde sich über ein flexibleres digitales System freuen, allerdings stellt
der Kreis als Träger nicht die notwendigen Gelder zur Verfügung. Herr Wolf hat unser
Anliegen nun in den Kreiselternbeirat eingebracht und wird zusätzlich versuchen, das
Thema bei unserem neu gewählten Landrat zu platzieren, Da wir angesichts seines
erst kürzlichen Amtsantritts sicher nicht die einzigen Interessenten in seinem
Vorzimmer sein dürften, ist hier weiterhin Geduld gefragt.

•

In der 7. Kalenderwoche werden die alten Spinde abgebaut und im Anschluss neue
Spinde aufgestellt.

•

Die Schule erhält zunehmend Anfragen von Eltern islamischen Glaubens, die Kinder
von der Teilnahme an Klassenfahrten zu "befreien". Der Vorstand des SEB teilt die
Auffassung, dass eine Teilnahme an Schulveranstaltungen wie Klassenfahrten
zwingend erforderlich ist.

•

Die zweite Versammlung des SEB im Schuljahr 2018/19 wird auf den 14.05.2019
festgelegt. Einladung hierzu folgt.

•

Am kommenden Elternsprechtag steht Ihnen der SEB Vorstand ebenfalls zum Dialog
in der Pausenhalle zur Verfügung.

•

Denken Sie daran im 2. Halbjahr zu mindestens einem Elternabend einzuladen und
sprechen sie hierzu rechtzeitig Ihre Klassen-/Kursleitungen an.
Zur Erinnerung: Es können hierzu auch Fachlehrer eingeladen werden.
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