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Liebe Eltern,
nun liegt wieder ein Schuljahr hinter uns. Zeit, um über das vergangene nachzudenken und um sich zu verabschieden.

Schulhofverschönerung
Nachdem sich die Lage mit der Raumsituation an der Mozartschule etwas entspannt hat, konnten wir uns in diesem Schuljahr
wieder mehr auf die Schulhofverschönerung konzentrieren. Als einer der Gewinner des BASF-Ehrenamtsprojekts Connected-tocare, freuten wir uns über die Fördersumme in Höhe von 5.000 €, die für das Grüne Klassenzimmer eingesetzt wurde. Dieses
entstand schließlich im April und wurde durch den tatkräftigen Einsatz vieler Eltern, Schüler und Lehrer am Schulhof-Aktionstag
am 9. April 2016 fertiggestellt. An diesem Tag waren so viele Hände am Werk, dass alle Arbeiten bereits im Laufe des Vormittags
beendet werden konnten. Hier nochmal einen herzlichen Dank an alle Helfer und Essensspender für die tolle Unterstützung und
an unseren Förderverein für das Versorgen mit Getränken.
Mit dem Geld vom Spendenlauf 2014 wird ein Seilspielparcours im hinteren Schulhofbereich an der Sandgrube entstehen. Der
Aufbauplan hierfür steht und das Angebot des Spielgeräteherstellers liegt vor. Zu erwähnen ist hier, dass die Stadt Ludwigshafen
die Kosten für den Fallschutz des Parcours übernimmt und hierzu bereits die Ausschreibung bis Mitte Juli läuft. Bei einem Spielefest
im kommenden Schuljahr wird dann der „neue“ Schulhof eingeweiht.

Verkehrssicherheit (Elternlotsen) und Mozartpark
Durch die baulichen Maßnahmen in der Hilgund- sowie Ecke Hilgund-/Königstraße hat sich die Verkehrssituation zu den Bringund Abholzeiten rund um die Mozartschule etwas entspannt, so dass die „Elternlotsen“ im vergangenen Schuljahr nur noch
sporadisch eingesetzt werden mussten. Es haben sich wieder viele freiwillige Eltern an der Aktion beteiligt und damit zu einer
erhöhten Verkehrssicherheit beigetragen. Vielen Dank für ihren Einsatz!
Immer wieder Thema beim SEB war die Verschmutzung des Mozartparks durch Hundekot. Durch unsere ständigen Beschwerden
beim Ordnungsamt und schließlich dank der Unterstützung unserer Ortsvorsteherin Frau Appel, wurde Ende letzten Jahres
zumindest der Spielplatzbereich eingezäunt.

Hausaufgaben und Leistungsnachweise
Weitere Themen, die u.a. beim SEB auf der Tagesordnung standen, waren der Umfang von Hausaufgaben und
Leistungsnachweisen. Hier hatte der SEB die Möglichkeit bei einer Konferenz Ende April über die „Beschwerden“, Sorgen und
Ängste bei den Eltern zu berichten. Wir möchten Sie auf diesem Wege ermuntern, unbedingt Rückmeldung an die Lehrkräfte zu
geben oder um ein persönliches Gespräch zu bitten, wenn die Hausaufgaben zu umfangreich sind oder wenn es Unklarheiten bei
Leistungsnachweisen gibt. Ein Handout zu diesem und anderen Themen wird derzeit vom Kollegium erstellt. Außerdem möchten
wir aufgrund des Umfangs der Ergebnisse auf das Protokoll der letzten gemeinsamen Sitzung von Klassenelternsprechern und
Schulelternbeirat vom 15. Juni 2016 verweisen. Dieses liegt auf der Schulhomepage unter der Rubrik Schulelternbeirat – SEB-Infos
zum Download bereit.
Auf der Schulhomepage (http://www.mozartschule-rheingoenheim.de/index.php/schulelternbeirat) finden Sie weitere aktuelle
Infos und Hinweise für Eltern.

Der SEB freut sich für Ihre Beteiligung! Ihre Fragen, Ihre Mithilfe, Ihre Anregungen und Ihre Unterstützung bereichern
das Schulleben!
Erholsame Sommerferien wünscht
der SEB der Mozartschule
Zum Schluss heißt es nun Abschied zu nehmen. Da nun auch für mein letztes Kind die Grundschulzeit endet, scheide ich nach sechs Jahren aus dem
SEB. Bis zu den Neuwahlen im Herbst 2016 übernimmt mein bisheriger Stellvertreter Pascal Köstler (p.koestler@arcor.de) das Amt des
Vorsitzenden. Unterstützt wird er von Kathrin Frosch (kathrin-frosch@t-online.de). Weiterhin im SEB sind Heike Weber, Jörg Wohlfart, Mirjam
Herrlich-Loos und Stefanie Böspflug. Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen SEB-Mitgliedern, den Klassenelternsprechern und –sprecherinnen,
den Kindern und Eltern, beim Förderverein, bei Frau Müller und Frau Hacker-Heller von der Schulleitung sowie beim gesamten Kollegium für die
konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Auch wenn es nicht immer einfach war und manchmal Kompromisse eingegangen werden mussten, haben
wir zusammen doch Einiges erreicht.
Viele Grüße und eine schöne Schulzeit wünscht Ihnen und vor allem Ihren Kindern
Jessica Kempf

