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Liebe Eltern, liebe Elternbeiräte !
Wir, der im November letzten Jahres neu gewählte Kreiselternbeirat Bergstraße, wenden uns mit
diesem Elternbrief erstmals in kompakter Form an Sie, die wir laut Schulgesetz nach besten Kräften
– im Rahmen unseres ehrenamtlichen Engagements – vertreten und unterstützen. Wir tun dies in
Ergänzung zu zahlreichen E-Mails, die bislang ad hoc weitergeleitet wurden und zu einem erhöhten
Aufwand bei allen Beteiligten geführt haben. Wir möchten die direkte E-Mail-Versendung von Nachrichten auf die wirklich zeitkritischen und wichtigen Themen reduzieren. Nachdem die CoronaSchutzmaßnahmen ab Montag fast komplett außer Kraft gesetzt werden, fallen viele kurzfristige
Informationspflichten weg. Was übrig bleibt, kann oft über unsere Homepage abgedeckt werden.
Und von Zeit zu Zeit werden wir diese Themen dann gebündelt in einem Newsletter wie diesem
zusammengefasst an Sie über die SEB-Vorstände via die Klassenelternbeiräte verteilen. Wir hoffen, dass wir damit auch Ihnen entgegenkommen und die Mailflut etwas reduzieren können. Schreiben Sie uns doch, was Sie davon halten und ob Ihnen der Elternbrief so gefällt oder Sie Verbesserungsvorschläge haben. Danke im Voraus!

Der Kreiselternbeirat Bergstraße berät und fördert die Arbeit der Schulelternbeiräte und hält den
Kontakt zum Landeselternbeirat und den Schülervertretungen auf Kreisebene, sowie zum Landrat
mit seiner Kreisverwaltung und dem Schulamt. Der Kreiselternbeirat ist u.a. zum Schulentwicklungsplan anzuhören und über dessen Umsetzung auf dem Laufenden zu halten. Änderungen zum
Schulgesetz, wie aktuell in Arbeit, sind dem LEB und den KEB zur Stellungnahme vorzulegen. Der
KEB ist verpflichtet, mindestens einmal pro Schuljahr in einer Versammlung den Schulelternbeiräten über seine Tätigkeit zu berichten und diesen dabei Gelegenheit zur Stellungnahme und Darlegung eigener Vorstellungen zu geben. Ein solches, erstes Treffen unter dem im November neu
gewählten KEB ist für den 5. Mai geplant. Die SEB, deren Kontaktdaten vorliegen, sind bereits
informiert und eingeladen.
Der Kreiselternbeirat wird von den Schulelternbeiräten der dem Kreis zugehörigen Schulen alle
zwei Jahre auf Basis des Hessischen Schulgesetzes gewählt. Je angefangene 500 Schüler wählt
jede Schule in einer SEB-Sitzung einen Delegierten (mindestens jedoch zwei), plus eine entsprechende Zahl an Ersatzvertretern, die dann die jeweilige Schule bei der KEB-Wahl vertreten. Die
Wahldelegierten wählen dann nach Schulformen und einem zuvor gesetzlich festgelegten Schlüssel eine bestimmte Anzahl an Mitgliedern für den Kreiselternbeirat, plus Ersatzkandidaten. Aus dem
Kreis der so gewählten Kreiselternbeiräte wird dann der Vorsitzende und sein Stellvertreter gewählt.
Die bei der letzten Wahl am 18.11.2021 gewählten Beiräte und die sie vertretenden Schulformen
haben wir auf der KEB-Homepage für Sie aufgeführt:
> KEB-Mitglieder nach Schulformen
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Die ersten Aufgaben des neu gewählten Kreiselternbeirats bestanden darin, die inhaltlich veraltete
Homepage zu erneuern. Das Layout ist dabei erst einmal Nebensache, auch einige technische
Updates lassen wegen notwendiger Abstimmungen mit dem Kreis noch auf sich warten. Aber viele,
wenn auch leider noch nicht alle Inhalte sind inzwischen auf aktuellem Stand. Allen Voran die Infos
auf der Startseite und unter dem Menüpunkt Corona. Komplett neu aufgesetzt wurde die Übersicht
der Veranstaltungen und Termine unter dem entsprechenden Menüpunkt. Die Übersicht kann auch
als pdf heruntergeladen und für eigene Weiterleitungen benutzt werden. Dabei wird die Veranstaltungsübersicht mehrmals monatlich angepasst. Mit der Zeit werden auch die anderen Menüpunkte
erneuert und neue Themen ergänzt. Das hängt auch davon ab, was Sie als Eltern und Elternvertreter interessiert…
> KEB-Homepage: www.keb-bergstrasse.de

Der Ukraine-Krieg hat bislang zu vielen Hilfsaktionen und Friedenskundgebungen auch an den
Schulen unseres Kreises geführt. Aber er belastet zunehmend unsere Kinder, die durch Corona eh
schon im Dauerstress sind. Umso erfreulicher ist es, dass es auch Unterstützung gibt, die man bei
Bedarf annehmen kann.

Der Krieg beschäftigt nicht nur uns Erwachsene, sondern auch unsere Kinder und Jugendlichen.
Viele Lehrer nehmen sich im Unterricht diesen Themen an. Aber auch in der Familie sollten wir uns
den Fragen und Ängsten unserer Kinder stellen. Handreichungen, wie man mit ihnen über Frieden
und Krieg altersgerecht sprechen kann, bietet eine Internetseite mit entsprechender Linksammlung
von der Stiftung Bildung.
> Stiftung Bildung: Mit Kindern über Frieden und (leider) Krieg sprechen

Passend zum Thema bietet die VHS Marburg am Montag, den 4.4.2022 einen kostenlosen OnlineVortrag von 18:30 bis 20:00 Uhr.
> VHS Marburg: Kinder mit Nachrichten nicht alleine lassen (Mo, 4.4.22)

Inzwischen kommen auch in unserer Region die ersten Flüchtlinge an und mit Ihnen zahlreiche
Kinder, die – wie man hört – vor allem in Grund- und Hauptschulen untergebracht werden sollen.
Dort sollen sie so schnell wie möglich Deutsch lernen. Wir haben ein paar nützliche Links auf unserer Homepage zusammengefasst, die wir Eltern den Neuankömmlingen gerne weitergeben können.
> KEB-Bergstrasse-Homepage
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Zwei Jahre Corona, Home-Schooling und dramatisch reduzierte soziale Aktivitäten haben bei vielen
Kindern Spuren hinterlassen, mit denen viele Kinder nicht alleine zurechtkommen. Das äußert sich
in Verhaltensauffälligkeiten die erkannt, angesprochen und ggf. behandelt werden sollten. Die aktuelle Situation mit Beratungsterminen und Hilfen von niedergelassenen Psychologen / Psychiatern
kann als sehr schwierig bezeichnet werden, was auch als Indikator für die aktuelle Situation gewertet werden kann. Für Beratungen und Hilfen kann auch oder gerade besonders, der Schulpsychologische Dienst beigezogen werden. Eine Liste mit den für die einzelnen Schulen zugeordneten
Schulpsychologen finden Sie unter dem folgenden Link.
Daneben gibt es immer wieder Veranstaltungen zu verschiedenen Themenbereichen (Suizidgefahr, „Keine Angst vor der Angst“), die wir in unserer Veranstaltungsübersicht regelmäßig aufführen.
> Unterstützungsangebot vom Schulamt
> Liste der Schulpsychologinnen und -Psychologen Schulamt Heppenheim (siehe Schulpsychologie)

Mit Schreiben vom 28.3.22 hat Kultusminister Lorz die ab 4.4.22 geltenden Corona-Schutzmaßnahmen erläutert. Die Maskenpflicht an den Schulen entfällt komplett. Sie bleibt lediglich im öffentlichen Nahverkehr, also auch in Schulbussen, bestehen. Nach einem Infektionsfall innerhalb einer
Klasse wird das Maskentragen lediglich „empfohlen“. Das freiwillige Tragen einer Maske ist erlaubt.
Die Testungen im gewohnten Rhythmus bleiben bis Ende April bestehen. Die weiteren Regelungen
sowie die Ausführungen im Detail stehen im Schreiben des HKM, welches Sie auf der Homepage
des KEB finden.
> Corona-Schutzmaßnahmen an hessischen Schulen ab 4.4.22

In einem Schreiben vom 19.11.21 legt der Kreisausschuss dar, dass ab 1.2.22 auf Vorgaben des
HKM nur noch max. 80% der Unterrichtszeit bezuschusst werden (vorher 100%). Die übrigen 20%
sollen von der jeweiligen Schule im Rahmen ihres Inklusionskonzeptes erbracht werden. Kann die
Schule dies nicht erbringen, dann werden betroffene Kinder aus dem normalen Schulbetrieb in eine
Förderschule versetzt. Sie müssen also ihr gewohntes Umfeld verlassen und ggf. weite Wege zur
Förderschule in Kauf nehmen. Uns liegt ein konkreter Fall vor. Wir möchten diesen Elternbrief nutzen, um nachzufragen, ob es ggf. weitere konkrete Fälle gibt. Wir würden auf alle Fälle versuchen,
über unsere Kontakte zum Landeselternbeirat bzw. zum Kreis eine für alle tragbare Übergangsoder Härtefalllösung zu erreichen. Versprechen kann man in solchen Fällen leider gar nichts, aber
versuchen sollte man es. Zumal es allen Bekenntnissen zur Inklusion zuwiderläuft.
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Die Veranstaltungsübersicht auf unserer Homepage wurde um einige neue Termine ergänzt und
die Übersicht als pdf zum Herunterladen auf den neuesten Stand gebracht.
> KEB-Bergstraße - Veranstaltungsübersicht

Immer wieder fragen uns Eltern, ob es entsprechende Informationen oder Fortbildungen speziell
für neu gewählte Elternbeiräte gibt - und die gibt es. Der Landeselternbeirat hat zusammen mit dem
HKM das Programm elan - Eltern schulen aktive Eltern - aufgesetzt. Ein Schwerpunkt dieser kostenlosen Fortbildungsreihen ist die Information für Eltern über Elternrechte und -Pflichten, Elternund Gremienarbeit. Manche Kurse werden daher im Laufe des Jahres auch immer wieder angeboten - und aktuell steht eine Serie für Einsteiger und Wissbegierige auf dem Programm:
•
•
•
•

Dienstag, 05.04.2022, 17:30 Uhr: Elternrechte und -pflichten
(Wiederholung am 7.4. und 9.5.)
Mittwoch, 06.04.2022, 19:30 Uhr: Elternbeirat - was nun?
Mittwoch, 11.05.2022, 19:30 Uhr: Eltern - Mit - Wirkung
Mittwoch, 08.06.2022, 19:30 Uhr: Schulkonferenz und Gremientätigkeit

Die kostenlosen online-Kurse bieten auch sehr gute Möglichkeiten, Fragen kompetent beantwortet
zu bekommen. Außerdem kann man von den Erfahrungen anderer Teilnehmer partizipieren. Anmeldungen und weitere Erläuterungen über unsere Homepage.

Kinder und Jugendliche wachsen in einer digitalisierten Gesellschaft auf, Medien gehören zum Alltag und werden vielfältig genutzt. Trotz dieses selbstverständlichen Gebrauchs sind Erziehungsfragen zum Medienkonsum nicht weniger geworden. Themen rund um die Medien sind in der Familie
präsent und bieten nicht selten auch Konfliktpotenzial.
Um Medienfragen zu beantworten, aktuelle Themen aufzuarbeiten, aber auch um mit den Eltern in
den Dialog und Austausch zu treten, bietet die Medienanstalt Hessen den digitalen Familientalk an.
Die verschiedenen Themen und Anmeldelinks finden Sie in der Veranstaltungsübersicht auf unserer KEB-Homepage. Die nächsten beiden Termine widmen sich den Themen „Smart Speaker im
Kinderzimmer“ (7.4.) und „Zocken am Smartphone“ (27.4.).
> KEB-Bergstraße - Veranstaltungsübersicht

Zum Thema „Duales Studium“ gibt es gleich mehrere Veranstaltungen. Zum einen veranstalten die
hessischen Wirtschaftsorganisationen einen gemeinsamen Elternabend, der vom Landeselternbeirat von Hessen unterstützt wird und sich an alle Eltern in Hessen wendet. Die Agentur für Arbeit
Darmstadt zeigt am Tag darauf Besonderheiten und Chancen auf:
> Info zum Elternabend am 6.4.22, 19:00 Uhr
> Duales Studium – Besonderheiten und Chancen, 7.4.22, 18:00 Uhr
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In unserem Veranstaltungskalender finden sich einige Angebote. Sei es das Thema „Bewerbung“
(am 5.5. plus weitere Termine), berufsfeldbezogene Infos (z.B. zu MINT am 12.5.) oder ganz einfach zu einem (sinnstiftenden) Überbrückungsjahr (24.5.). Schauen Sie mal rein oder laden Sie sich
gleich das aktuelle pdf herunter:
> KEB-Bergstraße - Veranstaltungsübersicht

Vom Schulamt wurden nach Absprache mit den Schulen folgenden beweglichen Ferientage für das
nächste Schuljahr festgelegt:
•
•
•
•

Montag, 20.02.2023 (Rosenmontag)
Dienstag, 21.02.2023 (Faschingsdienstag)
Freitag, 19.05.2023 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
Freitag, 09.06.2023 (Tag nach Fronleichnam)

Bis zum 17. April 2022 können über öffentlichkeitsarbeit@kultus.hessen.de Schülerinnen und
Schüler vorgeschlagen werden, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren. Das Kultusministerium fördert ehrenamtlich Tätige nicht nur durch ein „Zeugnisbeiblatt“, sondern auch
durch eine besondere Würdigung im Rahmen eines Festaktes. Vorschläge dazu können bis zum
17.4. eingereicht werden.
> Ehrung ehrenamtlich engagierter SuS

Dieses war – zugegebenermaßen – ein sehr ausführlicher, erster Elternbrief des KEB Bergstraße
an „seine“ Elternbeiräte und Eltern. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen. War das informativ, hat es Ihre Themen angeschnitten, war es zu umfangreich? Hätten Sie es lieber in kleineren Portionen (eine eigene E-Mail pro Thema) oder ist eine Zusammenfassung von Themen hilfreich? Wir freuen uns auf Ihr Feedback an kreiselternbeirat@gmx.de.
Vielen Dank im Voraus.

Bis zum nächsten Mal verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen

Thomas Sohler
Vorsitzender Kreiselternbeirat Bergstraße
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