
 
 
 
 
 

23. Januar 2022 

 
Newsletter des Schulelternbeirats der  
Grundschule an den Römersteinen 
 
 

Liebe Eltern, 
 
die Halbzeit des Schuljahres 2021/2022 ist bald erreicht und wir als Schulelternbeirat (SEB) 
nehmen dies zum Anlass, Sie über Aktionen der vergangenen Monate zu informieren und 
Ihnen einen Ausblick auf aktuelle Themen zu geben.  
 
Einschulung 
Nach den Sommerferien starteten 57 Mädchen und Jungen als Erstklässler an unserer Schule. 
Die Einschulungen fanden im kleinen Rahmen und zeitlich versetzt statt. Bei sonnigem Wetter 
wurde jede Klasse einzeln begrüßt und mit einem bunten Rahmenprogramm feierlich 
willkommen geheißen. Traditionell organisierte der SEB den Sekt-, Saft- und 
Wasserausschank, so dass sich auch die Eltern der einzelnen Klassen direkt kennenlernen 
konnten.  
 
Vorweihnachtliche Aktionen 
In der Adventszeit fanden viele Aktionen statt, die den Kindern in dieser ungewöhnlichen Zeit 
ein Stück Normalität ermöglichten und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest erhöhten. So 
trafen sich die Schülerinnen und Schüler jeden Montagmorgen auf dem Schulhof vor dem 
festlich geschmückten Weihnachtsbaum und lauschten den Gedichten und Liedern, die die 
verschiedenen Klassen für sie vorbereitet hatten. 
Alle Klassen besuchten außerdem ein Weihnachtsmärchen. Während die Erst- und 
Zweitklässler zu den Kammerspielen wanderten und „Das Geheimnis auf dem Dach“ 
entdeckten, konnten die Dritt- und Viertklässler im Staatstheater die „Bremer 
Stadtmusikanten“ begleiten. Den Ausklang vor den Weihnachtsferien bildete die 
Jahresabschlussfeier auf der Schafswiese mit allen Kindern unserer Schule.  
 

 



Kleiderteilaktion „Meins wird Deins“  
Die Schule hat sich auch im letzten Jahr an der Aktion „Meins wird Deins – Jeder kann Sankt 
Martin sein“ beteiligt. Zahlreiche sehr gut erhaltene Kleidungsstücke und Schuhe wurden 
gespendet, die für die Kinder mit einer ganz persönlichen Geschichte verbunden sind. In den 
Klassen haben die Kinder die Kleidung gemeinsam in Kartons verpackt und an die „aktion 
hoffnung“ versendet. Mit den Erlösen soll die medizinische Versorgung von kranken Kindern 
und ihren Müttern im Südsudan verbessert werden. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
Mehr Infos finden Sie unter:  
https://www.aktion-hoffnung.de/MeinswirdDeins 
 
WLAN 
Seit Beginn des neuen Jahres verfügt unsere Schule über ein stabiles WLAN-Netz. Dies 
ermöglicht den Einsatz digitaler Medien im Unterricht.  
 
Betreuung  
Frau Veronika Depnering hat unsere Schule zum Ende des letzten Jahres leider verlassen. Wir 
freuen uns jedoch sehr, dass Frau Beikert als Leiterin des Betreuungsteams der BGS gewonnen 
werden konnte, und wünschen ihr alles Gute für die neue Aufgabe.  
Plätze in der Betreuung für das Schuljahr 2022/2023 können bis spätestens 1. März 2022 
beantragt werden. Die Platzvergabe erfolgt vor den Osterferien 2022. Nähere Informationen 
und das Anmeldeformular finden Sie unter:  
http://www.gs-an-den-roemersteinen-mainz.de/wichtige-gruppen/betreuende-grundschule  
 
Fundsachen-Ecke 
Vergessene oder verloren geglaubte Kleidungsstücke, Mäppchen, Brotboxen oder 
Trinkflaschen können Sie vielleicht in der Fundsachen-Ecke der Schule wiederentdecken. 
Schauen Sie gerne vor den Winterferien mal vorbei. Sie finden die Fundsachen im Vorraum 
gegenüber den Toiletten im Erdgeschoss des Hauptgebäudes.  
 
Verkehrssicherheit 
Die Verkehrssituation an der Schule ist mitunter sehr gefährlich. Gerade die Lotsen berichten 
über einige brenzlige Situationen. Daher haben Schulleitung und SEB über Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Verkehrssicherheit unserer Kinder auf ihrem Schulweg diskutiert (z.B. 
Reparatur der Geschwindigkeitsanzeige, Hinweisschild „Schulkinder“, Fahrradampel). Im 
nächsten Schritt wird ein konkreter Maßnahmenkatalog erarbeitet und das Gespräch mit der 
Stadt gesucht. Sofern Sie Ideen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit haben, würden wir 
uns über eine Nachricht von Ihnen sehr freuen.  
 
Jugendmaskenzug 2022 
Leider musste der Jugendmaskenzug 2022, der am 12. Februar unter dem Motto „Meenzer 
Kinner jubilieren, zum Geburtstag gratulieren, Rheinland-Pfalz feiert mit Schwung, wird 75 
Jahre jung! Gejubelt wird mit viel Radau und vierfarbbunter Narrenschau!“ stattfinden sollte, 
aufgrund des Infektionsgeschehens abgesagt werden. Unsere Schule war bereits angemeldet, 
aber natürlich hatten wir die Absage befürchtet. Umso mehr hoffen wir, dass im Jahr 2023 
wieder ein Jugendmaskenzug stattfinden und unsere Schule mit dem bunten Lindwurm durch 
die Mainzer Straßen ziehen kann. 
 
Klassenelternsprecher-Abend (KES-Abend)  
Die SEB plant in diesem Jahr einen Klassenelternsprecher-Abend, um einen Austausch über 
die Arbeit von Klassenelternsprecherinnen und Klassenelternsprechern zu ermöglichen. 
Zudem soll ein Überblick über die Traditionen der Schule gegebenen werden, damit diese in 
Zeiten von Corona nicht verloren gehen. Der Termin wird nach Ostern stattfinden.  

https://www.aktion-hoffnung.de/MeinswirdDeins
http://www.gs-an-den-roemersteinen-mainz.de/wichtige-gruppen/betreuende-grundschule


Projektwoche 
Sofern es die Corona-Bedingungen erlauben, soll in diesem Schuljahr eine Projektwoche an 
unserer Schule stattfinden. Die ersten Planungen haben bereits begonnen. Um ein möglichst 
vielfältiges Angebot und kleinere Gruppen zu ermöglichen, würden wir uns freuen, wenn sich 
mehrere Eltern mit eigenen Projekten beteiligen könnten. Dieses Konzept hat sich bereits in 
den Vorjahren bewährt. Wir kommen in den nächsten Wochen diesbezüglich auf Sie zu und 
hoffen auf Ihre Unterstützung.  
 
ARGE-SEB 
Der SEB der Römersteinschule nimmt regelmäßig an den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft 
der Schulelternbeiräte in Mainz (ARGE-SEB) teil, um sich mit den anderen Schulen 
auszutauschen. Während der Pandemie fanden und finden alle Sitzungen online statt, so dass 
auch hier weiterhin rege Kommunikation gegeben ist. Zu der aktuellen Lage finden hier 
wertvolle Diskussionen und Ideenaustausch statt, so dass unsere Schule in dieser 
denkwürdigen Zeit nicht auf sich allein gestellt ist. 
Als größerer Zusammenschluss hat die ARGE-SEB auch politisches Gewicht und vertritt die 
Mainzer Grundschulen bei Themen wie Digitalisierung, Unterrichtsgarantie oder der 
Berücksichtigung der Schulen bei der Haushaltsplanung gegenüber der Politik und berät sich 
untereinander bei Problemen und Herausforderungen im Schulgeschehen.  
 
SEB 
Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, freuen wir uns über eine Nachricht von 
Ihnen (seb.an-den-roemersteinen@web.de). 
 

 
 Marein Schau Katja Semmler 
 Sabine Schlenck Helmut Becker (Vorsitzender) 
 Dr. Frank Dette (stv. Vorsitzender) Dr. Irina Staib 
 Dr. Nicole Schneider Dr. Sinsa Hartmann 
 Manlio Bonsignore Michael Dettmann 
 
Eine kleine Übersicht über die Arbeit des Schulelternbeirats finden Sie hier:  
http://www.gs-an-den-roemersteinen-mainz.de/wichtige-gruppen/schulelternbeirat 

 
Herzliche Grüße, 
Ihr SEB der Grundschule an den Römersteinen 
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