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Emmelshausen, 17.03.2005 
 

Der Schulelternbeirat informiert! (01/2005) 
 
Liebe Eltern, 
 
das laufende Schuljahr ist schon wieder weit fortgeschritten. Der Schulelternbeirat möchte Ihnen vor den 
Osterferien einige wichtige Informationen geben. 
 
1. Elternbefragung zur Ganztagsschule 
 
Zunächst wurde das Thema Ganztagsschule durch die Presse zum öffentlichen Thema. Dann haben die 
Eltern der Klassen 5.- 8. einen Fragebogen zur Ganztagsschule erhalten Viele Eltern fühlten sich für eine 
solch wichtige Entscheidung mit diesem Fragebogen nicht ausreichend informiert. 
Eine Info-Veranstaltung des Schulelternbeirates mit den Klassenelternsprechern zum Thema 
Ganztagsschule am 14.03.2005 mit einem kompetenten Vertreter des Bildungsministeriums hat gezeigt, 
dass durchaus erheblicher Informationsbedarf auf Elternseite besteht. Im Verlauf der Veranstaltung konnten 
viele offene Fragen unserer Eltern zur Thematik „Ganztagsschule in Angebotsform“, geklärt werden.  
Der Schulelternbeirat der Realschule hat, wie auch die Schulelternbeiräte der anderen Schulen in unserer 
Verbandsgemeinde, die Verbandsgemeindeverwaltung schriftlich aufgefordert, die Befragung zu wiederholen 
und zunächst allen Eltern Gelegenheit zu geben sich ggf. im Rahmen einer Informationsveranstaltung 
ausreichend zu informieren. 
Wenn Sie sich selbst Informationen beschaffen möchten, können Sie auf der Seite des Landeselternbeirates 
(LEB), www.leb.bildung-rp.de vieles zum Thema Ganztagsschule erfahren. Sie kommen auf diese Seite über 
die neue Homepage des Schulelternbeirates der Realschule Emmelshausen. 

www.seb-rse.de
 
Umfangreiche Informationen finden Sie auch auf der Seite www.ganztagsschule.rlp.de
 
 
2. Projekt Schulinnenhof 
 
Viele Helfer haben bereits für die Schulgemeinschaft beim Innenhofprojekt mitgearbeitet oder auch für die 
tolle Verpflegung gesorgt. Dies ist in der heutigen Zeit nicht ganz selbstverständlich. Unsere Kinder und 
letztendlich die gesamte Schulgemeinschaft werden von diesem Projekt profitieren. Nicht nur, dass nach 
Abschluss der Arbeiten unsere Schule wieder attraktiver sein wird, sondern auch der Gemeinschaftssinn 
aller am Schulleben beteiligten Gruppen und Stellen, kann sich bei solchen Projekten positiv weiter 
entwickeln.  
Wir möchten nochmals auf dieses gemeinsame Projekt hinweisen und bitten um Ihre Unterstützung und 
Mithilfe für den zweiten Bauabschnitt. Ziel ist es, noch vor der Sommerpause das Projekt abzuschließen. Am 
09.April 2005 und an den darauffolgenden Samstagen wird wieder gearbeitet. Herr Klassmann und Herr 
Hohl vom SEB nehmen gerne noch Anmeldungen zwecks Koordinierung über die Schule oder unmittelbar  
entgegen. Für Spontanentschlossene ist aber auch „Einfach vorbei kommen!“ angesagt. 
 
Die Mitglieder des SEB wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Osterfest und erholsame Ferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Clemens Reez 
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