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Sehr geehrte Elternvertreterinnen und Elternvertreter,
zum jetzt auch gefühlten Herbstbeginn ist hier unser aktueller Newsletter:
•

Der neugewählte Vorstand hat sich zu seiner ersten Sitzung getroffen. Frau Martina
Dehm wurde als zusätzliche Elternvertreterin in den Vorstand kooptiert.

•

Klassenkassen: Es gibt einen Erlass des hessischen Kultusministeriums, nach dem
die Klassen-/Kurslehrenden für ihre jeweiligen Klassen/Kurse ein Klassenkonto
führen können. Eltern können dies zwar ebenfalls weiterhin tun, jedoch ergeben sich
z.T. juristische Implikationen, die dies aus unserer Sicht nicht empfehlenswert
machen. Den Erlass finden Sie, genau wie ältere Newsletter, den Leitfaden für
Elternvertreter und vieles weitere auf der Homepage des SEB unter Nützliches:
http://tilemannschule.de/web/content/nützliche-links

•

Kioskversorgung: Der Betrieb eines Kiosks in der ersten großen Pause ist weiterhin
ein Hauptanliegen des SEB. Allerdings sieht der Vorstand es nicht als seine Aufgabe
an, einen solchen unter eigener wirtschaftlicher Verantwortung oder im Auftrag eines
privaten Anbieters zu organisieren. Langfristig unterstützt der Vorstand den Betrieb
durch die Schülerschaft selbst, z.B. im Rahmen eines Projekts „Schülerfirma“ oder
unter der Federführung des Fördervereins. Sollten sich aus Ihrem Kreis weitere
Lösungsvorschläge ergeben, sind wir für Ihre Eingabe dankbar.

•

Tag der offenen Tür: Entgegen der ursprünglichen Planung wird „das Catering“ an
diesem Tag durch die Q3 zur Finanzierung ihrer geplanten Abifeierlichkeiten
bereitgestellt. Künftig soll bei auch bei anderen Schulveranstaltungen dem
Förderverein oder Klassen, Kursen und AGs die Möglichkeit zu finanziellen
Einnahmen ermöglicht werden. Falls notwendig, steht der SEB weiter mit Rat & Tat
zur Verfügung.
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Der Vorstand des SEB wünscht ihnen allen einen angenehmen Start in die kalten Monate
des Jahres.
Michael Petry
Schriftführer SEB

PS:
„…Unfallatlas Deutschland:
Nach den Ferien werden unsere Kinder vermehrt in der Dunkelheit unterwegs sein.
Daher möchte der SEB nochmals auf die besonderen Unfallschwerpunkte in unserer Region
hinweisen, mit der Bitte die Kinder darauf aufmerksam zu machen, damit alle sicher zur und
von der Schule kommen. https://unfallatlas.statistikportal.de/ …“
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