
 
Schulelternbeirat der Johannes-Brahms-Schule  

 
 
 
 
Liebe Eltern der JBS, 
 
als wir im vergangenen Sommer unser Abschluss-Schreiben formulierten, gingen wir eigentlich 
positiv denkend davon aus, dass uns Corona zwar noch eine Zeit lang, jedoch nicht noch ein 
ganzes weiteres Schuljahr (und darüber hinaus) begleiten würde. Wir wurden leider eines 
Besseren belehrt. Insofern liegt nunmehr ein Schuljahr hinter uns, dass so ganz anders war als 
alle Schuljahre zuvor.  
Dies hat zur Folge, dass Themen wie u.a. die Handynutzung an der Schule, der 
Vertretungsunterricht, die Lange Nacht der Mathematik und die Eltern-Lehrer-Party in den 
Hintergrund traten und ganz neue Themen wie Präsenz- und Wechselunterricht, digitaler 
Unterricht und damit zusammenhängende Probleme und Herausforderungen auf uns zukamen.  
Mittlerweile scheint die dritte Covid 19-Welle abzuflachen – hoffen wir, dass diese Entwicklung sich 
fortsetzt, der Präsenzunterricht nach den Ferien fortgeführt werden kann und keine weitere Welle 
folgt. 
Lassen wir das Schuljahr dennoch Revue passieren: 
 

- Zu Beginn -im September 2020- standen die Wahlen für den SEB-Vorstand, die 
Schulkonferenz und die Fachkonferenzen an. Der SEB-Vorstand wurde in gleicher 
Besetzung wiedergewählt und sowohl für die Schulkonferenz als auch für die 
Fachkonferenzen fanden sich genügend Interessierte. Alle Gremien konnten somit mit 
engagierten Eltern besetzt werden. Vielen Dank an dieser Stelle für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen. 
 

- Das diesjährig eingesammelte Elterngeld liegt zum großen Teil noch in der Kasse. Es 
laufen jedoch bereits Überlegungen, bei anhaltendem Präsenzunterricht Geräte für sog. 
„bewegte Pausen“ anzuschaffen. Vorstellbar wären z.B. ein Basketballkorb auf dem Schul-
hof und unterschiedliche Geräte für eine abwechslungsreichere Pausengestaltung im 
Außenbereich. Vorschläge für andere Ideen werden von uns sehr gern entgegengenom-
men. 

 
- Die Cafeteria konnte mittlerweile unter diversen Hygieneauflagen den Betrieb wieder 

aufnehmen, so dass unsere Kinder/Jugendlichen weder auf den Pausensnack noch auf 
das Mittagessen verzichten müssen. Ein besonderer Dank geht hierfür an den Cafeteria-
Verein und die vielen helfenden Hände, die dieses jeden Tag wieder möglich machen!  

 
- Das Konzept für die Verzahnung von Präsenz- und Fernunterricht wurde im Laufe des 

Schuljahres stetig weiterentwickelt. Die dafür erforderliche technische Ausstattung muss in 
vielen Räumen aber erst installiert und insbesondere das WLAN-Netz der JBS noch weiter 
ausgebaut und stabilisiert werden. Zur kurzfristigen Optimierung hat die JBS aus dem 
Schulhaushalt mehrere „Cubes“ (Geräte für Internetverbindungen über das Mobilfunknetz, 
Endgeräte wählen sich ins WLAN-Netz der Cubes ein) beschafft. Weitere sollen folgen. 

Die anfänglichen Probleme mit IServ konnten von der Schule weitestgehend ausgeräumt 
werden, so dass alle Beteiligten sehr gut damit arbeiten konnten/können und der digitale 
Unterricht sehr gut abgehalten werden konnte/kann. Die unterschiedlichen Module, die 



IServ bietet, werden hierbei sehr gut sowohl von Lehrkräften als auch von den 
Schülerinnen und Schülern genutzt. 
 

- Zu Beginn des nächsten Schuljahres finden wie in jedem Jahr die Wahlelternabende der 
neuen 5. und 7. Klassen und des E-Jahrgangs statt. Damit sich alle Eltern jetzt schon auf 
die Termine einstellen können, haben wir diese in Absprache mit der Schule wie folgt 
festgelegt: 
 

o Mittwoch, 11.08.21, 19:30 Uhr: Elternabende der 7. Klassen 
o Donnerstag, 12.08.21, 19:00 Uhr: Elternabende der 5. Klassen 
o Donnerstag, 12.08.21, 20:00 Uhr: Elternabende der E-Jahrgänge 

 
Für die Durchführung dieser Wahlelternabende benötigen wir -wie jedes Jahr- dringend 
Unterstützung aus den Reihen der Eltern und Elternvertreter. Wir würden uns wieder sehr 
freuen, wenn sich einige Wahlhelfer bei uns (s.u.) melden würden.  
 

- Die nächste SEB-Sitzung ist geplant für den 26.08.2021 um 20:00 Uhr (vorab um 19 Uhr 
die kleine SEB-Sitzung für die neuen 5. und 6. Klassen). Grundsätzlich sind interessierte 
Eltern jederzeit auf den SEB-Sitzungen als Zuschauer herzlich willkommen!  
 

- Sollten Sie/Solltet ihr Interesse an der Arbeit der Schulallianz haben, so melden Sie 
sich/meldet euch gern bei Christian Bolz (s.u.).  

 
 
Auch zum Ende dieses Schuljahres geht ein „dickes Dankeschön“ an die Schulleitung und alle 
fleißigen Lehrkräfte, die wirklich großartige Arbeit geleistet haben und mit Ideenvielfalt, 
Fingerspitzengefühl und Esprit die Nähe zu den SuS gehalten und an die Situation angepasste 
Aufgaben gestellt haben.  
Und selbstverständlich auch ein ebenso großer Dank an alle Elternvertreter und Eltern, die uns als 
SEB-Vorstand tatkräftig unterstützt haben. Es waren wieder einmal unzählige Mails schnell 
weiterzuleiten und viele Telefonate, die geführt werden mussten. Vielen Dank für eure tolle 
Unterstützung – ohne euch würde die Elternarbeit nur halb so viel Spaß machen. 
 
Wir wünschen allen Familien sonnige und erholsame Ferien und einen guten Start ins neue 
Schuljahr. Bitte bleibt gesund!! 
 
 
Euer SEB-Vorstand  
Pinneberg, 13. Juni 2021 

 
 
Claudia Lidolt     Dirk David              Christian Bolz  Wiebke Hansen 
0176-48529054         04122-953495        0176-48394557   04101-408316  
 
 
 


