DAS STARKENBURG-GYMNASIUM INFORMIERT
NEWSLETTER 01/2019
Liebe Eltern,
wenn Sie und Ihre Kinder durch den Eingangsbereich unserer Schule gehen, sehen Sie unweigerlich das Leitbild der Schule. Die drei Grundfesten werden Sie auch in diesem, nun vierteljährlich erscheinenden Newsletter wiederfinden.

Zusammen wachsen und zusammenwachsen werden in diesem Sinne mit diesem Newsletter
auch die Schulleitung und der Schulelternbeirat. Wir werden Sie gemeinsam und ausschließlich digital auf itslearning über unsere Arbeit, Termine, Erreichtes, die Schulsituation, Veränderungen und allgemeine Mitteilungen informieren.
Als neugewählte Vertreter und als Bindeglied zwischen Elternschaft und Schulleitung sieht
sich der SEB nicht nur in der Pflicht, Ihnen einen transparenten Einblick in unsere Arbeit zu
geben und Sie zu informieren, sondern wir haben auch den Wunsch, Sie für eine gemeinsame Sache zu gewinnen – unsere Schule. Lassen Sie uns zusammen interessenorientierte Lösungen zum Wohle unserer Kinder und SchülerInnen im Schulalltag finden.
SITZUNGEN:
Der SEB ist in diesem Schulhalbjahr mehrere Male zum Austausch mit anderen Elternbeiräten unterwegs gewesen: Kreiselternbeiratswahl des Kreises Bergstraße, Brainstorming zur
Zusammenarbeit und Interessenvertretung mit der Schulleitung des SGH, Einschulungsfeier
der 5. Klassen, erster Elternabend der 5. Klassen mit Schwerpunkt il, Gesamtkonferenz.
Ebenfalls haben wir uns engagiert, um der altbekannten Busproblematik auf den Zahn zu
fühlen.
BUSSITUATION:
SchülerInnen aus Bürstadt, Lorsch und Einhausen erreichen die Schule mit dem Nahverkehr
des VRN, Bus 643. Gehäufte Beschwerden der Elternschaft, dass der Bus zu spät die Schule
erreiche, die Busse über Kapazität belastet seien und dass die Sicherheit der SchülerInnen
nicht gewährleistet sei, haben uns bewogen, die Route im November sowohl morgens als
auch nachmittags ebenfalls zu nehmen. Wir haben hierzu den Fahrplan des VRN mit den
eigentlichen An- und Abfahrtszeiten verglichen. Ebenso haben wir das Verhalten der SchülerInnen im Bus während der Fahrt und beim Zustieg beobachtet. Zu guter Letzt haben wir
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auch die Fahrgäste gezählt und mit der maximalen Kapazität des Busses verglichen. Hierbei
wurden ebenso Zustiege und Ausstiege dokumentiert.
Pünktlichkeit: Der Bus 643 über Bürstadt direkt nach Lorsch mit der regulären Ankunftszeit
07.49 Uhr kam jederzeit nicht nur am SGH, sondern auch zum Unterrichtsbeginn zu spät. Es
wurde beobachtet, dass keine der Haltestellen zwischen Bürstadt und SGH pünktlich erreicht
wurden. In den vergangenen vier Wochen kam dieser Bus an ca. vier von fünf Tagen verspätet an der Schule an.
Diese inakzeptablen Verspätungen führen nicht nur bei Schülern und Eltern, sondern auch
bei der Lehrerschaft zu Frustrationen, da hier auch der Lehrplan und die Lernatmosphäre
beeinträchtig sind. Diese Verspätungen sind in jedem Fall entschuldigt und unseren Kindern
entstehen daraus keine Nachteile.
Sicherheit: Den Zustieg unserer SchülerInnen kann man bestenfalls ungeordnet nennen,
stürmisch trifft es eher. Hieraus ergeben sich Probleme insbesondere für die unteren Jahrgänge, die beiseite gedrückt werden. Die Stehplätze im Innenraum werden nicht optimal
ausgenutzt, im hinteren Bereich befindet sich nicht genutzter Stehraum, während an den
Türen niemand mehr zusteigen kann. Einer zusteigenden Mutter mit Kinderwagen wurde
kein Platz gemacht, es wurde noch nicht einmal die Tür freigeräumt, damit sie zusteigen
konnte. Es wurden auch „Sitzplatzreservierungen“ beobachtet, die ebenso zu einem Hin und
Her mit Ranzen führten.
Kapazität: Morgens über Einhausen 101, über Bürstadt nach Lorsch 151. Beide Busse waren
mit jeweils 83 und 127 Personen bis zur Haltestelle SGH besetzt. Diese Personenzahl wurde
während der Fahrt nicht überschritten. Auf der Heimfahrt um 13.22 Uhr ab SGH Richtung
Lampertheim wurden 128 SchülerInnen mit einer Buskapazität von 152 Personen befördert.
Was können wir/Sie tun? Sie sehen, die Sicherheitsbedenken sind ein Problem, das von unseren Kindern selbst am einfachsten ausgeräumt werden kann. Bitten Sie Ihre Kinder, rücksichtsvoll und sozial miteinander umzugehen, Stehplätze gut auszunutzen und im Bus aufzurutschen und Sitzplätze nicht zu reservieren.
Was die Verspätungen anbetrifft, bitten wir Sie Ihre Beschwerden unter dem folgenden Link
vielzählig und sobald der Bus verspätet eintrifft abzugeben.
https://www.vrn.de/service/kontakt/beschwerde/index.html
(Themenkategorie: Betriebsablauf, Themengruppe: verspätete Ankunft)
Die Schulleitung unterstützt das Anliegen der Eltern selbstverständlich und ist ebenfalls im
Gespräch mit den entsprechenden Stellen, um Abhilfe zu schaffen.
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WUSSTEN SIE SCHON, DASS …
… es einen itslearning-Kurs für Kinder mit besonderen Begabungen an unserer Schule
gibt?
Seit diesem Schuljahr steht auf itslearning eine neue Seite mit dem Titel "Darüber fliegen Begabtenförderung" zur Verfügung. Zugang zur Seite erhalten Schülerinnen und Schüler,
die besondere Begabungen zeigen, auf Einladung durch die Klassenleitung. Die Seite informiert über außerschulische Förderangebote für alle Fachbereiche und Jahrgangsstufen. Zudem werden Informationen zu Stipendien aufgeführt. Das Konzept zur inner- und
außerschulischen Begabtenförderung wird auf einem Elternabend - voraussichtlich zu
Beginn des kommenden Jahres - vorgestellt. Den genauen Termin werden wir Ihnen noch
mitteilen.
Sollte Interesse an einem Angebot bzw. der Wunsch nach einem allgemeinen Beratungsgespräch zur Begabtenförderung bestehen, wenden Sie sich bitte über itslearning an Frau
Dr. Eva Melanie Eberhardt (Kürzel: Ebt), die als Beratungslehrkraft zur Verfügung steht.
… das SGH eine erfolgreiche Sani-AG hat?
In dieser AG kümmern sich fast 20 Schülerinnen und Schüler jeden Tag um die Versorgung
von 1000 Menschen. Wir, die Schulsanitäts-AG vom Starkenburg Gymnasium möchten uns
und unsere Aufgaben kurz vorstellen. In unserer AG sind Schüler ab Klasse 7 bis Klasse 12
vertreten. Sie fragen sich jetzt sicher, was genau machen diese Schulsanitäter? Die machen doch nur Erste Hilfe, oder? Die letzte Frage können wir mit einem Ja, aber… beantworten. Wir als AG sind für die Erstversorgung von Verletzten, die Betreuung von verletzten oder kranken Personen und auch für seelischen Beistand zuständig, nicht nur von
Schülern, sondern auch von Lehrkräften. Neben der Erstversorgung treffen wir auch Entscheidungen, zum Beispiel ob es nötig ist, einen Rettungswagen anzufordern.
Aber nicht nur in der Erstversorgung verletzter Personen haben wir Hilfreiches fürs Leben
gelernt, sondern auch in Sachen Organisation, Teamfähigkeit, Umgang mit Stresssituationen und der Kommunikation untereinander. Vor allem die Teamfähigkeit und der Umgang
mit Stresssituationen sind für uns nicht nur hier in der Schule von Vorteil, sondern können
uns auch in unserem späteren Leben weiterhelfen. Wir kümmern uns den ganzen Schultag
um kleine und große Verletzungen, z. B. im Sport oder Kunstunterricht. In den Pausen sind
wir in unserem Sanitätsraum erreichbar und während des Unterrichts werden wir bei
schweren Fällen vom Sekretariat mit einer Durchsage benachrichtigt. Wir vergeben Pflaster und Kühlpacks, sind außerdem zuständig für das Auffüllen der Erste-Hilfe-Kästen im
Schulgebäude. Auch unser Wissen wird regelmäßig durch Erste-Hilfe-Kurse oder die Teilnahme an Schulsanitätsdienst-Wettbewerben, bei welchen wir die letzten Jahre sehr erfolgreich teilgenommen haben, aufgefrischt. Bei Sportveranstaltungen wie den Bundesjugendspielen oder Schulturnieren sind wir ebenso erreichbar.
Wir hoffen, Sie können die Frage „Was genau machen die Schulsanitäter?“ nun besser für
sich selbst beantworten und wir hoffen, dass Sie einen guten Einblick in unsere Arbeit bekommen haben.
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Die Sanis vom Starkenburg- Gymnasium

Wichtiges aus der Schulkonferenz:
Handy-Regelung
Die Handy-Regelung ist Teil unserer Schulordnung. Die aktuell gültige Version finden Sie hier:
https://kbs.itslearning.com/LearningToolElement/ViewLearningToolElement.aspx?LearningT
oolElementId=123206
Regelungen zur Abgabe von Entschuldigungen
Auf der letzten Schulkonferenz wurde eine Regelung verabschiedet, die noch einmal präzisiert, wie Sie als Eltern Ihre Kinder entschuldigen, wenn diese in der Schule gefehlt haben.
Bitte machen Sie sich mit dieser ab sofort verbindlichen Regelung vertraut und halten Sie sie
ein. Von dieser Regelung kann nur in akuten Ausnahmefällen und nach Rücksprache abgewichen werden. Die aktuelle Regelung finden Sie hier:
https://kbs.itslearning.com/LearningToolElement/ViewLearningToolElement.aspx?LearningT
oolElementId=132250
TERMINE:
23.1.2020

wird noch bekannt gegeben

6.2.2020

19.30 Uhr

14.2.2020
8.2.2020
3.3.2020

15 – 19 Uhr
19.30 Uhr
19.30 Uhr

Zeig, was du kannst! Die Talent-Show von SchülerInnen für
SchülerInnen!
Info-Elternabend für Grundschuleltern: „Das SGH – eine
Schule für mein Kind?“
Elternsprechtag
Tag der offenen Tür am SGH
Elterninformationsabend zur Wahl der 2. Fremdsprache

MITARBEIT im SEB:
Haben Sie Organisationstalent und möchten Sie bei der Einschulungsfeier im kommenden
Jahr mithelfen? Der SEB sucht Unterstützung für das Logistikteam. Der Tag der offenen Tür
am 8. Februar 2020 ist eine gute Gelegenheit, anderen Eltern einen Eindruck von unserer
Schule zu vermitteln. Dazu suchen wir nette Eltern, die im Eltern-Café in entspannter Atmosphäre den am Starkenburg-Gymnasium interessierten Eltern die Entscheidung mit ihren
persönlichen Erfahrungsberichten erleichtern. Für die Bewirtung sorgt hierfür die Oberstufe,
wir bitten Sie hier einfach um ungezwungene Präsenz. Wir würden uns über Ihre Hilfe freuen, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Interesse haben.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr und verbleiben mit der Bitte, sich mit uns für uns zu engagieren.

Herzliche Grüße
Für die Schulleitung
Bettina Reinhardt
Stellvertretende Schulleiterin

Für den Schulelternbeirat
Jana Tittle
Vorsitz, Schulelternbeirat

Haben Sie Fragen, Kommentare oder Anregungen zu unserer Arbeit oder zum Newsletter
und möchten Sie diese mit uns teilen? Hier sind unsere Kontaktdaten:
Schulleitung:
Bettina Reinhardt (stellv. Schulleiterin)
itslearning: Rei

Schulelternbeirat:
Jana Tittle (Vorsitz)
itslearning: frti_e

Katja Eicke
itslearning: Eck

Erhard Schemel (1. Vertreter)
itslearning: lusc_e
Andrea Rak-Lapp (2. Vertreterin)
itslearning: kala_e
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