
Bericht zur JHV 2014 
 
 
Hiermit möchte ich alle ganz herzlich zur JHV 2014 begrüßen. 
 
Bevor ich mit dem Bericht beginne, einen großen Dank an das Team !! Wir haben 
sehr gut zusammengearbeitet!  Dies gilt auch für die Schülelternbeirätin Frau Lange. 
Ebenfalls ein Dankeschön an die Schulleitung, die Zusammenarbeit funktioniert, 
kann aber noch ausgebaut werden. 
 

(1) Angefangen haben wir in diesem Jahr mit unseren Aktivitäten am Tag der 
Offenen Tür - wie immer mit zwei Ständen. Leider war in diesem Jahr nicht so 
viel los wie sonst.  

 
(2) Dann natürlich der 150. Geburtstag von Ricarda Huch und die dazugehörige 

Feier! Die kam gut an, und auch hier danke ich allen, die mitgeholfen haben!! 
Auch hier war der SEB wieder „voll“ dabei, vielen Dank Frau Lange!! 

 
(3) Dann der Elternabend der Jahrgangsstufe 5! Hier waren Frau Lange und ich 

unterwegs. Es war wirklich schön zu sehen, wie viele Mitglieder wir neu 
gewonnen haben. Am Abend waren es 27!  
 

(4) Die Projekte: Der Schulhof am Haus B wird erneuert, und da hilft der FV in 
Form einer „Tafel“, die dort aufgehängt werden soll. (Herr Nissel)  
 

(5) Außerdem wurden kurzfristig Regale bestellt. Hier legt der FV das nötige 
Geld vor, bis das Schulamt aktiv wird, um das augenblickliche günstige 
Angebot zu sichern. 
 

(6) Dann die Karteikästen für die 5ten Klassen, die wir mittlerweile jährlich 
mitfinanzieren. Das ist auch gut so!  
 

(7) Natürlich ist und bleibt es das Hauptziel, unsere Kinder, wenn nötig, bei der 
Finanzierung von Klassenfahrten zu unterstützen!! Herr Schön wird hierzu 
später noch etwas sagen. 
 

(8) Leider muss ich hier feststellen dass es immer noch Kollegen gibt, die nicht zu 
wissen scheinen, dass es uns gibt (FV). Auch was das Stellen von Anträgen 
anbelangt, hapert es noch, obwohl hier Frau Thielmann schon eine Menge 
Vorarbeit geleistet. Es kommt halt immer noch nicht richtig an!!  
 

Ausblick: Heute Abend sind Neuwahlen, und dann am Samstag der Tag der Offenen 
Tür 
 
Vielen Dank! 
 
 


