Liebe Eltern,

ein äußerst schwieriges Jahr nähert sich seinem Ende. Trotz aller Probleme, die zu bewältigen waren
und sind, wurde dieses Jahr wieder ein neuer Elternbeirat gewählt. Ich möchte Ihnen hiermit noch
einmal die Mitglieder und ihre Funktionen vorstellen:

1. Neuwahl des Elternbeirats / Besetzung der Funktionen
• Elternbeiratsvorsitzende sind Ingrid Schumacher (1. Vors.) und Dr. Verena Stürmer
(Stellvertr. Vors.).
• Kerstin Iristay und Matthias Uhlmann sind Protokollführer/Innen.
• Dr. Claudia Urbas verantwortet die Kassenführung.
• Karin Leicht, Petra Karl und Philipp Junge sind neben Dr. Verena Stürmer und mir
Mitglieder im Schulforum.
• Dr. Claudia Urbas und Zeynep Sen vertreten das Siebold-Gymnasium in der ARGE /
LEV.
• Harald Sachs, Johanna Anken, Anja Holzner, Zeynep Sen und ich sind für den
Elternbeirat im Siebold-Forum.
• Matthias Uhlmann wird mit tatkräftiger Unterstützung von Herrn Konrad Steinmetz
und Herrn Stefan Goetz die Homepage des Elternbeirats betreuen.

Ich möchte mich an dieser Stelle von ganzem Herzen bei den ausgeschiedenen Mitgliedern unseres
Elternbeirats für ihr Engagement und die Zeit, die sie für unsere Schulfamilie investiert haben,
bedanken.
Ich freue mich, auch wenn es schwierige Zeiten sind, sehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen
Elternbeirat – wunderbar, dass die „alten“ Mitglieder sich noch einmal einbringen möchten, und
prima, dass die „neuen“ Mitglieder sich hier engagieren!

Ansonsten, liebe Eltern, ist es, wie Sie sich vorstellen können, schwierig, dieses turbulente Jahr in
einem positiven Sinn zusammenzufassen. Das Hauptthema ist – und bleibt – vorerst Covid 19 und die
Auswirkungen der Maßnahmen auf unsere Schulfamilie.
Was ich mit Sicherheit positiv sagen kann, das ist, dass Sie als Eltern wunderbar mitgezogen haben.
Das Siebold-Gymnasium ist – und ich klopfe symbolisch auf Holz – insgesamt auf den
verschiedensten Leveln gut durch die bisherigen Turbulenzen gekommen. Dank der Tatsache, dass
Sie so konstruktiv „mitgezogen“ haben.
Und dank einer Schulleitung, die wirklich geackert hat wie das sprichwörtliche Pferd – und dies
immer noch tut - , um uns alle mit Blick auf die schulischen Belange gut durch diese angespannten
Zeiten zu bringen: Ein sehr großes Dankeschön des Elternbeirats an Herrn Binsteiner, Herrn
Rothenhöfer und Frau Kunkel. Ebenso geht dieses Dankeschön auch an das gesamte Lehrerkollegium,
das sich – wie wir Eltern – vor ganz neue Herausforderungen gestellt sah: DANKE!

Liebe Eltern, da wir in Zeiten leben, in denen sich so wenig voraussagen lässt, möchte und kann ich
hier keinen konkreten Ausblick geben. Aber wenn wir alle als Siebold-Familie auf dem Weg der
wertschätzenden Kommunikation und des regen Gedankenaustausches bleiben, kommen wir da
durch.
In diesem Sinne möchten Frau Dr. Stürmer und ich Ihnen, liebe Eltern, und auch der Schulleitung und
dem gesamten Lehrerkollegium im Namen des Elternbeirats harmonische Weihnachten wünschen,
und dass wir uns im neuen Jahr vor allem gesund wiedersehen.

Bleiben Sie sicher! Frohe Weihnachten!

Ingrid Schumacher

Dr. Verena Stürmer

(Elternbeiratsvorsitzende)

(Stellv. Elternbeiratsvorsitzende)

