
 

 

Der SEB informiert aus seiner Sitzung vom 15.03.2022: 

 

Coronalage 

Die stark ansteigenden Infektionszahlen in Deutschland und auch im Rhein-Lahn-Kreis, vor 

allem unter Kindern und Jugendlichen, verunsichern viele Eltern/ Erziehungsberechtigte. 

Bisher sind glücklicherweise größere Ausbrüche an der Schule ausgeblieben und die Anzahl 

der aktiven Fälle hält sich sehr in Grenzen. Die Ansteckungen finden hauptsächlich im 

privaten Umfeld und in der Freizeit der Schüler/innen statt. Die meisten Coronafälle werden 

nach den Wochenenden gemeldet und sind durch private Schnelltests oder Testungen in 

Schnelltestzentren entdeckt worden. Durch die anlasslosen wöchentlichen Selbsttests in der 

Schule werden verhältnismäßig wenig tatsächlich positive Fälle herausgefiltert. 

Den SEB erreichen immer wieder Anfragen zum Thema Raumluftfilteranlagen. Aufgrund der 

angespannten Haushaltslage des Rhein-Lahn-Kreises ist es diesem nicht möglich alle 

Schulen, die in seiner Trägerschaft liegen, darunter auch unsere Schule, mit Luftfilteranlagen 

auszustatten. In Räumen ohne Lüftungsmöglichkeit (z. B. Computerraum) sind bereits seit 

längerer Zeit Anlagen installiert. Zuschüsse für mobile Lüftungsgeräte in Räumen, die 

gelüftet werden können, gibt es weder vom Land noch vom Bund. 

 

Planungen zum Schulfest anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Schulzentrum Lahnstein 

Aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine sind sich Schulleitung, Lehrerschafft und SEB 

einig, das Schulfest des Schulzentrums in den Herbst zu verschieben. 

 

Internetanschluss 

Die Schule ist leider immer noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen. Dies soll jetzt 

endlich im Laufe des Jahres erfolgen. Ein entsprechender Auftrag hierzu liegt bereits seit 

längerer Zeit einem Telekommunikationsunternehmen vor. Wir hoffen, dass der jetzige 

extrem langsame Internetanschluss der Schule bald der Vergangenheit angehört. 

 

Anmeldungen für die neuen 5. Klassen 

Die Anmeldezahlen sind sehr erfreulich und zu letztem Jahr gestiegen. Das Angebot zur 

Anmeldung für die MINT-Klasse wird sehr gut angenommen. Auch die Bläserklasse wird 

wieder zu Stande kommen. Leider musste auch letztes Jahr der Tag der offenen Tür und der 

Elterninformationsabend wegen der angespannten Coronalage entfallen. 

 

 

Bei Fragen oder Anregungen ist der SEB unter folgender Emailadresse zu erreichen: 

seb.rs-lahnstein(at)web.de 


