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Liebe Eltern,
in wenigen Tagen liegt ein Schuljahr hinter uns, in dem unsere Schule sich weiterentwickelt hat (z.B. Planung der
Schulhofverschönerung, Verkehrssituation) und das mit dem Thema „Raumsituation“ einen Dauerbrenner im Hintergrund
bereithielt, der uns seit der Senkung des Klassenteilers an den Grundschulen in Rheinland-Pfalz seit 2011 beschäftigt hat
und auch durch die aktuelle Erschließung des Neubaugebiets „Im Sommerfeld“ weiter beschäftigen wird. Im Folgenden hier
die wichtigsten Themen, mit den wir uns im Schuljahr 2014/15 auseinander gesetzt haben.

Raumsituation in der Mozartschule
Zu Beginn des Schuljahres hat uns zunächst der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung in einen Klassensaal in
Anspruch genommen, da dieser nicht, wie geplant, zu Schuljahresbeginn fertig geworden war. Daraufhin gab es in der 2.
Schulwoche eine Krisensitzung mit der Schulleitung, Vertretern der Stadt, SEB und Klassensprecher mit dem Ergebnis, dass
die Lehrer in drei Bürocontainer ausgelagert worden sind, damit die Klasse von Frau Horn überhaupt einen Klassenraum
hatte, nämlich das Lehrerzimmer. Zum Ende der Herbstferien waren die Umbauarbeiten abgeschlossen und die Klasse 4 a
konnte endlich in das Dachgeschoss des Altbaus einziehen und fühlte sich auch sichtlich wohl darin, nicht zuletzt wegen des
Smartboards.
Leider ist die Raumsituation weiterhin an der Schule sehr beengt. Es fehlen Fachräume für den differenzierten Unterricht
wie Religion und Deutsch als Zweitsprache, die Aula und der Computerraum sind schon lange als Klassenräume
umfunktioniert worden und eine Rückführung ist derzeit nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Anmeldezahlen der kommenden
ersten Klassen sind so hoch, dass fünf Klassen gebildet werden müssen, da der Klassenteiler von 24 weit überschritten ist.
Daher haben wieder viele Gespräche und Sondersitzungen stattgefunden, um nach Lösungen zu suchen, da definitiv kein
Klassensaal für eine fünfte Klasse zur Verfügung steht. Nun liegt seitens der ADD die Genehmigung vor, dass der
Ausweichraum der Betreuung im Souterrain des „Neubaus“ und die Lesehöhle zu einem Klassensaal in den Sommerferien
umgebaut werden soll.
Dies stellt zurzeit die am schnellsten machbare Lösung dar. Unbefriedigend bleibt weiterhin, dass die mittelfristige Planung
der Stadt nicht richtig vorankommt. Die Politik setzt weiterhin auf einen Zuzug junger Familien nach Rheingönheim. Das
wird sich, zusammen mit der steigenden Anzahl an Flüchtlingen, mittelfristig auf die Schülerzahlen auswirken. Daher bleibt
der SEB am Ball und fordert die Stadt auf endlich belastbare Planungen für den Ausbau der Mozartschule vorzulegen. Auch
diese Maßnahme gehört zum Ausbau der Infrastruktur eines wachsenden Stadtteils!

Planungen Schulhofverschönerung
Leider haben die Planungen zur Schulhofverschönerung aufgrund verwaltungstechnischer Organisation und der
Raumsituation etwas auf Eis gelegen. Die Wünsche der Kinder zur weiteren Gestaltung des Schulhofes wurden gesammelt
(z.B. Klettergerüst, Balancier-Brücke, Reckstangen). Außerdem sollen ein grünes Klassenzimmer und ein Klanggarten
entstehen.
Und Mitte Juni kam die gute Nachricht: Wir sind dabei! Unser Projekt zur Einrichtung des grünen Klassenzimmers und
Klanggartens, das wir im Rahmen des BASF-Ehrenamtsprojekts "Connected-to-care" eingereicht haben, ist ausgewählt
worden. Wir vom Schulelternbeirat freuen uns über die Fördersumme in Höhe von 5.000 €. Gleichzeitig sagen wir danke
an alle, die uns unterstützt haben - sei es bei der Ideenfindung, beim Antrag und beim Einholen von Stimmen. Jetzt gilt es,
unser Vorhaben in die Tat umsetzen. Erste Gespräche laufen bereits und Angebote werden eingeholt.
Bei einem Schüler-Lehrer-Eltern-Aktionstag im September 2015 können dann erste Projekte umgesetzt werden. Den
Termin bekommen Sie dann zu Beginn des neuen Schuljahres rechtzeitig mitgeteilt.

Verkehrssicherheit “ Rund um die Mozartschule (Elternlotsen)“
Die chaotische Verkehrssituation zu den Bring- und Abholzeiten rund um die Mozartschule sind leider ebenfalls ein
Dauerthema. Dies führte dazu, dass das letzte Jahr gestartete „Elternlotsenprogramm“ in diesem Schuljahr weitergeführt
werden musste, um die Sicherheit unserer Kinder zu gewährleisten. Es haben sich wider viele freiwillige Eltern an der Aktion
beteiligt und damit zu einer erhöhten Verkehrssicherheit beigetragen. Vielen Dank noch mal allen Lotsen und Lotsinnen für
ihren Einsatz!
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Aber dennoch bitten wir Sie um Ihre Initiative für ein verantwortungsvolles Miteinander!
-

Halten Sie die Kreuzungsbereiche frei!
Parken Sie nicht auf den Gehwegen oder im absoluten Halteverbot an der Mozartschule!
Lassen Sie ihre Kinder an weniger beengten Straßen wie z.B. die Friedens- oder Carolistraße aus dem Auto steigen
und dann zu Fuß weiter laufen!

Außerdem fanden einige Gespräche und Begehungen vor Ort zwischen SEB, Ortsbeirat Rheingönheim, Verantwortlichen
der Stadtverwaltung sowie mit der Polizei statt. Dies hat u.a. dazu geführt, dass Verkehrskontrollen und -zählungen vor der
Mozartschule stattgefunden haben. Außerdem wurden u.a. auch bauliche Maßnahmen an der Kreuzung Hilgund/Königstraße diskutiert, die zu einem verkehrssicheren Überqueren der Straße beitragen können. Wir halten Sie hierbei auf
dem Laufenden.

Alle aktuellen Infos und Hinweise für Elternfortbildungen finden Sie auch auf der Schulhomepage
(http://www.mozartschule-rheingoenheim.de/) unter der Rubrik „Schulelternbeirat“!

Wir, der SEB, freuen uns für Ihre Beteiligung! Ihre Fragen, Ihre Mithilfe, Ihre
Anregungen und Ihre Unterstützung bereichern das Schulleben! Zögern Sie nicht uns
anzusprechen! Denn im Mittelpunkt unserer Arbeit sollte immer das Wohl unserer
Kinder stehen!

Kontakt:
Email

Telefon

Jessica Kempf (Vorsitzende)

jessica.lemke@gmx.de

588 96 71

Pascal Köstler (Stellver. Vorsitzender)

p.koestler@arcor.de

54 28 00

Weitere Mitglieder sind:
Oliver Zapp, Martin Klamm, Heike Weber, Simon Marshall, Kathrin Frosch, Jörg Wohlfart, Christina Da Col,
Mirjam Herrlich-Loos, Andreas Koch und Stefanie Böspflug

Erholsame Sommerferien wünscht Ihnen
der SEB der Mozartschule Rheingönheim

