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2. Oktober 2020
Liebe Eltern der Wilhelm-Leuschner-Schule,
seit dem 29.09.2020 ist das Amt des Vorsitzenden Schulelternbeirates (SEB) neu
vergeben. Durch die aktuelle Gesamtsituation fand die letzte Sitzung in deutlich
kleinerem Kreis statt, und ich möchte es nicht verpassen mich und das neue SEB Team
noch vor den Herbstferien vorzustellen:
mein Name ist Sabrina Steiner. Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter an der WLS aktuell im 2. und 4. Jahrgang. Einige von Ihnen kennen mich bereits aus der
Schulbücherei, die mir seit 2017 sehr ans Herz gewachsen ist.
Das Team des SEB wird verstärkt durch Nicole Tarulli, die den stellvertretenden Vorsitz
seit letztem Dienstag inne hält sowie Christiane Keuerleber, die sich um die Finanzen
kümmert und Sylvia Heck als Schriftführerin. Beide haben bereits in der vergangenen
Amtszeit das vorherige Team in der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule
unterstützt.
Seit mehr als nun einem halben Jahr hält uns das Corona Virus in Atem. Mit großer
Anstrengung, Umsicht und Disziplin ist es uns gemeinsam geglückt von größeren
Infektionszahlen in Deutschland verschont zu bleiben, obwohl es sicherlich einen
hohen experimentellen Charakter hatte, die Schulen unter diesen Voraussetzungen in
„beinahe“ Normalmodus laufen zu lassen. „Beinahe“ sollte an dieser Stelle allerdings
herausgestellt werden. Das Kollegium und die Schulleitung der WLS arbeiten im
Hintergrund unter Hochdruck, das „Alltägliche“ für alle von uns wieder Richtung
„normal“ zu steuern. Dies ist nicht selten mit Rückfragen der Eltern, viel
Interpretationsspielraum der aktuellen Regeln des Hessischen Kultusministeriums,
hoher Verantwortung auf Seiten der Schule und nicht zuletzt mit der Kooperation all
unserer Kinder verbunden. Sind es die Entscheidungen zum Klassenlehrerunterricht,
dem teilweise fehlenden Sport- und AG Angebot sowie dem Einhalten der Abstandsund Hygienemaßnahmen sowie Alltagsmaskenpflicht - all das sind wohlbedachte
Maßnahmen, um Alltag und Normalität für uns alle zurückzugewinnen.
Der Amtsantritt des neuen SEB Teams ist mit vielen Einschnitten und einem andern
„Normal“ verbunden. So sind und werden sämtliche Festivitäten wie Sausen für die
Pausen, Sport- und Bewegungsfest, Adventsbasar und auch das gemütliche
Klassenfest bis auf weiteres entfallen. Die damit verbundenen drastischen
Einnahmerückgänge für das SEB Budget haben sich bereits in einer Kürzung der
Gesamtausgaben für das laufende Schuljahr um 50% niedergeschlagen. Auch das wird
Einfluss auf den Alltag unserer Kinder nehmen - durch eine Senkung der Ausgaben für

1

Sabrina Steiner
0151-52 58 56 37

mailtostern@gmail.com

Im Kammereck 63, 63329 Egelsbach

den Werk- und Kunstunterricht, eine Minimierung der laufenden Kosten der
Schulbücherei, Kürzungen für die Schulhofinstandsetzung und mögliche
Zuschussausgaben in Bedarfsfällen.
Der SEB hat in den vergangene Jahren tolle Arbeit geleistet und unbeschreibliche
Projekte umgesetzt - denken Sie nur an den Zirkus im Sommer 2019! Die
Spendenbereitschaft der Eltern allerdings hat sich in den letzten Jahren konstant nach
unten bewegt und aktuell einen Tiefstand von knapp 2.700€ im letzten Schuljahr
erreicht. Wir sind demnach nicht auf der Normalkurve unterwegs und die
Gesamtumstände kann man durchaus als widrig bezeichnen.
Aber: diese Herausforderung nehmen wir im Team und mit Unterstützung der
Elternbeiräte sehr gerne an!
Nachdem man in der breiten Öffentlichkeit glaubte, eine gewisse Kontrolle über die
Corona Situation gewonnen zu haben, beobachtet die Schulleitung die Entwicklung
der vergangenen Wochen mit viel Bedacht. Weltweit bleiben die Infektionszahlen auf
einem hohen Niveau. Jede einzelne Familie muss ihren persönlichen Teil dazu
beitragen die Pandemie zu bändigen. Das zielt an die Eigenverantwortung eines jeden
von uns und dringt tief in den privaten Bereich hinein.
Es ist mir ein Anliegen jeden Einzelnen von uns Eltern an diese Sorgfaltspflicht zu
erinnern und auch im privaten Bereich die geltenden Regeln zu beachten. Das betrifft
natürlich auch die Tatsache, dass ein Mund - Nasenschutz im Schulalltag genauso zum
Equipment gehören muss, wie das Mäppchen. Nur so können wir unter den aktuellen
Umständen unsere Schule am Laufen halten.
Damit das auch nach den Herbstferien so bleibt, müssen wir alle weiterhin die
gezeigte Disziplin im Alltag leben. Aus diesem Grund wurde diese Woche die
Weiterführung des Klassenlehrerunterrichts bis auf Wiederruf einstimmig beschlossen,
um weiterhin eine Schulschließung abzuwenden.
Ich bedanken mich im Namen des gesamten SEB Teams für Ihre Unterstützung, passen
Sie auf sich und Ihre Familien auf, und denken Sie an die verantwortungsvolle
Rückmeldung nach den Herbstferien zu Ihrem Aufenthaltsort der letzten zwei Wochen.
Das neue SEB Team steht für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf ein gutes, kooperatives Miteinander.
Bleiben Sie gesund!
Sabrina Steiner
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