
Neues aus dem SEB vom 27.09.2021 

 

SEB-Wahl 

Die Wahl des neuen SEB findet am 04.10.2021 um 19:30 Uhr statt. 

 

Corona-Situation 

Die Lage am Gymnasium ist als entspannt anzusehen. Das Ampelsystem gilt als aktuelle 

Regelung; aktuell besteht die Stufe „gelb“. 

Bei positiven Tests entscheidet das Gesundheitsamt Mainz über 

- Quarantäne 

- PCR-Test für unmittelbare Sitznachbarn 

- Maskenpflicht und 5-Tage-Test 

Es besteht seit Ende der Sommerferien grundsätzlich keine Maskenpflicht im Unterricht. Für 

das freiwillige Tragen einer Maske bei der Leistungsbeurteilung ist allerdings kein 

„Nachteilsausgleich“ möglich. 

Elternabende in Präsenz sind erlaubt. 

Für alle Schüler gilt: Wer will, kann sich testen! 

 

Gesamtkonferenz am 28.09.2021 

Schwerpunktthema: iPad-Regeln 

Die Regeln sollen regelmäßig aktualisiert werden.  

 

iPads 

Da jeden Tag Fehlermeldungen zu iPads auftreten, sind zur Behebung von Störungen zwei 

neue Schul-IT-ler eingestellt worden, die ein Büro im Gymnasium zur Verfügung gestellt 

bekommen sollen, damit vor Ort gearbeitet werden kann.  

 

Klassen-/Kursfahrten 

Klassenfahrten sollen wie geplant durchgeführt werden. Aktuell wird davon ausgegangen, 

dass alle Fahrten stattfinden können. 

Wegen Corona ausgefallene Klassenfahrten sollten grundsätzlich nachgeholt werden. 

Gelder für nicht stattgefundene Fahrten, die im Budget der Klassenfahrten eingeplant 

waren, können anderweitig eingesetzt werden. 



Bericht der Schulleitung 

Zum Aufholen von Lernstoffen für benachteiligte Schüler werden 7 Personen für 28 

Wochenstunden eingestellt, die von der ADD finanziert werden. Das Programm startet nach 

den Herbstferien für sechs Monate und kann dann verlängert werden. 

 

Die Struktur der Mittagspause wird ab 08.11. verändert: 

Tagesesser können jetzt ab 12:30 Uhr, Ganztagsschüler von 13.05 – 13.55 (in zwei Gruppen) 

in der Mensa essen. 

Die Lernzeit I dauert von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr, die Lernzeit II von 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr. 

Der Kiosk läuft gut. 

 

Personalsituation: 

Es wurden zusätzlich 8 Lehrer eingestellt, so dass der Unterricht gewährleistet ist. 

 

iPad-Schulung für Eltern: 

Da in der Klassenstufe 5 über 200 iPads ausgegeben wurden, sollen wie in der Vergangenheit 

iPad-Schulungen für Eltern angeboten werden. 

 Konkrete Informationen dazu werden gesondert mitgeteilt. 

 

Sonstiges: 

- Der Kunstrasen soll erneuert werden.  

- Die Renovierung der Chemiesäle soll 2022 beginnen. 

 

 


