Der Elternbeirat am JSBG 2020/2021
Auch wir blicken auf ein besonders Schuljahr zurück….
mehr digital als Präsenz
Im November gab es Neuwahlen – das erste Mal als Briefwahl mit einer sehr hohen
Wahlbeteiligung – hier nochmals ein besonderer Dank an alle Eltern von uns allen!
Wir trafen uns einmal pro Monat über Zoom

– und lernten uns so kennen.

Im Februar fand dann eine besondere EBR- Sitzung statt, an der die Klassenelternsprecher*innen teilnahmen.
Was es das vergangene Jahr im EBR zu besprechen gab:
Es gab regelmäßiger Kontakt mit der Schulleitung – rund um den digitalen
Unterricht
Die Weiterführung und Vervollständigung der Zweitbuchaktion
für die Unterstufe (Einbinden, Stempeln und Sortieren der Bücher)
https://www.kas-petersberg.de/

Diverse Überlegungen und Diskussionen
zum Digitalen Lernen am JSBG waren
auch beim EBR immer wieder Thema

www.informaticas hop.com

Die Teilnahme am Schulforum
Die Präsenz des EBR auf der JSBG-Homepage
Wir überlegten und diskutierten
zum Thema verpflichtender Selbsttestung der Schüler
und Maskenpflicht im Unterricht …

Ja, wir diskutierten wirklich ausführlich, mal emotional, mal sachlich; es gab viele
verschiedene Meinungen, Ansichten und Gedanken. Das vergangene Schuljahr veränderte
auch die Arbeit des EBR. Es gab weder einen Begrüßungscafé am Schuljahresbeginn oder ein
Sommerfest am Schuljahresende zu organisieren und sonst keinen oder nur wenige
persönliche Kontakte.
Ein doch sehr anderes Schuljahr überschattet von der Corona-Pandemie geht zu Ende, ein
Schuljahr, dass von großer Kraftanstrengung und manchem schweren Verlust geprägt war.
Jeder gab sein Bestes, manche wuchsen sogar über sich hinaus und viele sind nach den
kräfteraubenden vergangenen Wochen erschöpft.

Schulleitung – Lehrer – Schüler – Eltern
DANKE an die Schulleitung,
welche die spontanen Schreiben des „Kumis“ teilweise noch zu später Stunde umgesetzt und
an die Eltern weitergeleitet hat und wir als Eltern somit immer gut informiert waren.
DANKE an alle Lehrkräfte,
die jeden Tag ihr Bestes gegeben haben, um den Schülern Lernstoff zu vermitteln – das war
sicher nicht immer einfach.
DANKE an alle Eltern,
die Ihre Kinder unterstützt und begleitet haben.
DANKE an alle Schüler,
die mitgearbeitet, gekämpft, gelitten und trotzdem hoffentlich gelernt haben!
DANKE, dass wir zusammen dieses Schuljahr trotz Corona gut „gemeistert“ haben.
Euch/ Ihnen allen einen erholsamen Sommer, einen Sommer, in dem alle Kraft tanken
können, um gestärkt ins neue Schuljahr zu gehen!
Einen besonderen Dank möchten wir vom Elternbeirat aber noch an
Pfarrer Thomas Miederer
aussprechen.
Zum Ende des Schuljahres geht Pfr. Miederer in den wohlverdienten
Ruhestand. Nach 20 Jahren als Mitglied des JSBG Elternbeirates („qua
Amt“ als Internatsleiter des Windsbacher Knabenchors), wird mit
seinem Weggang eine Lücke entstehen. Viele Veränderungen hat er als
Religionslehrer am JSBG und im Elternbeirat erlebt. Sein beachtlicher
Erfahrungsschatz war für den EBR ein großer Gewinn.
Lieber Thomas, Dein Humor und deine freundliche, aufgeschlossene Art
werden uns sehr fehlen! Du hast die Dinge immer sachlich, nüchtern und
dennoch positiv betrachtet. Du warst für uns mit Deiner Weisheit und
Weitsicht eine große Bereicherung. Wir wünschen Dir von Herzen alles
erdenklich Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen für den neuen –
hoffentlich entspannten – Lebensabschnitt!  Dein JSBG-Elternbeirat

