
Informationen zur letzten Sitzung des SEB 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
am 06.03.2023 fand die 2. Sitzung des Schulelternbeirats in diesem Schuljahr statt. Wir möchten auf 
diesem Weg kurz über die wichtigsten Themen informieren. 
 
Mensa/ Schulverpflegung 

Eine gute Mittagsverpflegung der Schüler liegt der Schule und uns sehr am Herzen. Deshalb wurde vor 
kurzem eine Umfrage unter den Eltern zur Mensa gestartet, um das Angebot weiter zu verbessern. 
Herr Schwarz stellte in seiner Funktion als Verpflegungsbeauftragter erste Ergebnisse vor und 
informierte umfassend über das Thema. Es wäre toll, wenn sich noch möglichst viele Eltern an der 
Umfrage beteiligen würden. Die Schüler haben hierzu von den Klassenlehrern einen QR-Code erhalten, 
über den man unkompliziert und schnell teilnehmen kann. 
 
Die Mensa steht für alle Schüler offen, auch die Halbtagsschüler haben dort die Möglichkeit, nach der 
Schule essen zu gehen. Finanzielle Unterstützung ist über den Sozialfonds des Landes Rheinland-Pfalz 
oder das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes möglich. Die Anträge hierzu und weitere 
Informationen findet man auf der Schulhomepage oder auf der Internetseite der Kreisverwaltung des 
Rhein-Lahn-Kreises. 
 
Schule der Zukunft 

Herr Hißnauer hat ausführlich über die Erfahrungen hinsichtlich der bisherigen Veränderungen (z. B. 
das Freiday-Projekt) berichtet und einen Ausblick auf weitere mögliche Schritte gegeben. Es ist uns 
und der Schulleitung sehr wichtig, die Eltern in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen und 
regelmäßig zu informieren. Die Schule der Zukunft kann nur gelingen, wenn die gesamte 
Schulgemeinschaft auf diesem Weg mitgenommen wird und sich mit dem Thema auseinandersetzen 
kann. Dazu gehören auch durchaus kritische Stimmen, die wir als SEB natürlich ernst nehmen, 
aufgreifen und zusammen mit der Schulleitung besprechen. Um einen persönlichen Kontakt 
herzustellen, wird es Mitte April einen „runden Tisch“ geben, in dessen Rahmen die 
Klassenelternsprecher/ -vertreter und Mitglieder des SEB zusammenkommen und sich über dieses 
Thema aber auch andere Anliegen austauschen können. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele das 
Angebot annehmen. 
 
Prävention in Bezug auf Mobbing, Cybermobbing/ -grooming, Gewalt 

Im Juli dieses Jahres wird voraussichtlich eine Infoveranstaltung der Polizei Koblenz für die Eltern 
stattfinden, um über mögliche Gefahren vor allem in der virtuellen Welt aufzuklären. Ein zusätzliches 
Präventionsprogramm für die Schüler ist in Planung und wird durchgeführt, sobald bei der Polizei 
Kapazitäten frei werden. Die Nachfrage der Schulen nach solchen Programmen ist momentan sehr 
groß, da die Probleme in diesem Bereich leider generell zunehmen. 
 
 
Über Rückmeldungen, Fragen und Anregungen freuen wir uns und sind hierzu jederzeit per E-Mail 
unter der Adresse seb.rs-lahnstein@web.de erreichbar. 
 
Viele Grüße im Namen des gesamten SEB 
 
Nina Jennewein 
Schulelternsprecherin 


