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Februar 2022 

SEB-Elterninfo 2 
Kurzbericht aus der SEB- Sitzung mit allen Elternvertreter*innen, Schulleitung und 

Leitungsteam, Schüler*innenvertretung, Herrn Böhm  

vom 01.02.2022 via BBB 

 

Neues aus dem SEB 

- Kurt Hahn Stiftung vergibt Teilstipendien für Klassen 5-10 für Schule 
Schloss Salem, bittet um Weiterleitung an die Klassen. 

- Informationen über die Homepage und die Vertretung des SEB darauf 
wurden per Elternpost verschickt. 

- Bericht von der Videoschalte mit Frau Lehn (Schulelternsprecherin AVG). 
Diese hat ein Projekt Schulpsychologie initiiert in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Psychologie der Universität Trier und dem Bildungsministerium 
(Fr. Hubig). Alle Trierer Gymnasien sind angefragt worden, sich an diesem 
Projekt zu beteiligen. Am MPG und HGT sind bereits Stellen mit 
Schulpsycholog*innen eingerichtet, diese werden jedoch aus Eigenmitteln 
der Schulen (Spenden oder Stiftungen) finanziert 

- Entschluss der Runde, zum momentan wichtigen Thema Schulsozialarbeit 
am FSG einen Brief an die Stadt und die Fraktionen im Stadtrat zu 
verfassen (SEB & Schulleitung). Es sollen möglichst öffentliche Gelder 
eingesetzt werden. 

Themen der SV 

- SV erklärt Schwierigkeiten mit dem Lüften  
o Probleme, Fenster zu öffnen 

- CO² Messgeräte defekt oder funktionieren nicht richtig 
- Die Tafeln sind teils zu alt.  

o Die Schulleitung wird nach und nach neue Tafeln bestellen. 
- Auch manche Türen schleifen über den Boden oder klemmen.  

o Hr. Gehendges bittet, solche Mängel direkt an den Hausmeister 
weiterzuleiten. 

- Die Schüler*innen bitten um mehr Ablagefläche im Klassenraum.  
o Hr Gehendges erklärt, dass allen Schüler*innen jeweils ein Fach 

zugeteilt wurde. 

Themen der Klassenelternsprecher*innen 

- Coronabedingte Anpassung der Unterrichtszeiten 
o Durch Hygieneplan keine AG’s möglich, da eine 

klassenübergreifende Durchmischung der Schüler*innen nicht 
möglich ist. Sobald die Maßnahmen gelockert werden, startet Hr. 
Collmann die AG’s wieder. In der Zwischenzeit werden keine 
alternativen Lernangebote gemacht, da diese Zeit Freizeit und 
nicht Lernzeit bleiben soll. 

o So möglich, werden klasseninterne AG’s angeboten. 
- Das Atelier ist nach wie vor offen 
- Alternativen zum Bolzplatz 
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o Eventuell können die Tage der Spieleausleihe erhöht werden 
o Fußball im Foyer ist wegen der Verletzungsgefahr keine Option. 

- Rückmeldung der Klasse 5a bezüglich des Ausfalls von 
Nachmittagsunterricht bei positivem Coronatest in der Klasse 

o Es wird 5x wöchentlich getestet 
o Masken müssen auch draußen getragen werden, daher für 5. & 6. 

Klassen kein Nachmittagsunterricht bei pos. Coronatest. à 
mittlerweile haben sich die Regelungen geändert und der 
Nachmittagsunterricht kann wieder stattfinden. 

- Qualität des Essens 
o Herr Collmann bestätigt eine zeitweise Verschlechterung der 

Qualität des Essens, dies war Coronabedingt, ist nun aber wieder 
auf gewohntem Niveau mit Salat- & Nachtischbuffet. 

o Mängel bitte an Fr. Hoffmann oder Hr. Collmann 
o Herr Adams ist täglich in der Mensa und Austausch ist immer 

gegeben 
o Hr. Collmann betont weiter, dass Eltern Probeessen können. 
o Sobald die Coronaregeln es zulassen, werden die Mensa-Scouts 

und der Mensa-Ausschuss wieder aktiviert. 
- Vermüllung der Klassenräume 

o Generelles Problem an der Schule (haupts. Flaschen & Masken) 
o Klassenleitung wird das Thema erneut besprechen, aber auch die 

Eltern sind in der Pflicht, mit ihren Kindern das Problem zu 
besprechen. 

o Frau Berlingen schlägt vor, die freie AG-Zeit zum Müllsammeln zu 
nutzen, vielleicht auch klassenintern. 

o Auch eine Kids for Future Aktion ist denkbar 
o Auch der SV wird das Thema mit den Schüler*innen besprechen. 
o Hr. Gehendges drückt Sorge aus, dass die Vermüllung nach 

Fertigstellung der Skateranlage noch zunehmen könnte. 
o Zu einer möglichen Umzäunung des Schulgeländes besteht 

Gesprächsbedarf. 
- Wenig Rückmeldung über den Leistungsstand der Kinder 

o Der Punkt wurde klassenintern geklärt. 
- Fr. Weides aus Klasse 6c erläutert Problempunkte  

o Problem der verdreckten Toiletten 
§ Evtl. ein Chipsystem zur Vermeidung? 

o Onlineversionen der Bücher  
§ Fr Laux und die Fachschaften sind im Gespräch mit 

Verlagen. Früher oder später wird es die e-book Versionen 
geben 

o Klassenfotos  
§ Werden momentan nicht gemacht, sollen aber in Zukunft 

wieder angeboten werden. 
o Gibt es eine*n Mobbingbeauftragte*n? 

§ Hr Waldeier, Fr Gent und Fr Otterbach sind 
Ansprechpartner*innen. 

o Es kommt momentan öfters zu Problemen mit Realschüler*innen. 
§ Hr Gehendger erklärt, dass es auch innerhalb der Schule 

momentan mehr Probleme gibt als vor der Coronazeit. 
Allen Schüler*innen sei die angespannte Lage anzumerken 
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§ Wichtigkeit der Schulsozialarbeit wird erneut betont. 
§ Wenn es zu Problemen kommt: Namen oder Fotos sind 

hilfreich. Die Realschule kooperiert gerne. 
§ Auch die beiden SVs der Schulen stehen im Kontakt und 

können Schwierigkeiten klären. 
 
 

Kunstprojekt Eltern/Kind  

- Hr Böhm erklärt, dass seit dem 1. Lockdown dieses Angebot ausfallen 
muss, das normalerweise mittwochs abends für 2 Std Eltern & Kindern die 
Möglichkeit gibt, im Atelier gemeinsam an Projekten zu arbeiten. 

- Das Atelier ist zu Schulzeiten für Schüler*innen weiterhin geöffnet und 
wird gut angenommen.  

- Es wird darauf geachtet zu Lüften und die Klassen wenig zu vermischen. 


