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Montag, 19. April 2021 

 

Liebe Klassenelternvertreterinnen und Klassenelternvertreter, 

aufgrund der hohen Infektionszahlen haben wir nicht die Möglichkeit, eine SER - Sit-
zung in Präsenz zu veranstalten. Damit die Kommunikation zwischen Euch und uns 
nicht ins Stocken gerät, hat der Vorstand beschlossen, diesen Info-Brief zu verfas-
sen. Hiermit möchten wir Euch informieren, welche Ziele bereits erreicht wurden, an 
welchen Themen wir in der Zwischenzeit gearbeitet haben und noch weiterarbeiten 
werden. 

Wie auch als stetigen Punkt in unseren Präsenzveranstaltungen findet Ihr im Anhang 
Informationen der Schulleitung. Ihnen, lieber Herr Sell, an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön! 

 

Zunächst unsere Informationen für Euch: 

1. Luftreinigungsanlagen 

In Zusammenarbeit mit dem Stadtelternrat haben wir erreicht, dass in den drei wei-
terführenden Schulen in Neustadt pünktlich zum Schulstart nach den Osterferien 
Luftreinigungsgeräte aufgestellt worden sind.  
 
Unser Gymnasium hat 13 Geräte erhalten. 
 
Nachdem Bürgermeister Dominic Herbst, die von einem Unternehmen gespendeten 
Anlagen, aus Haftungsgründen abgelehnt hatte, stellte die Ratsmehrheit von CDU, 
den Grünen und UWG, initiiert durch den StER, einen Antrag auf Anschaffung mobi-
ler Geräte. Diesem Antrag stimmte der Rat Anfang März mit großer Mehrheit zu und 
stellte dafür 160.000 Euro bereit.  

Die 13 mobilen Geräte an unserer Schule sind zunächst erstmal nur „ein Tropfen auf 
den heißen Stein“. Wir setzen uns auch in Zukunft dafür ein, weitere Geräte für unse-
re Schule anzuschaffen. 

Folgender Hinweis ist uns wichtig: Die Geräte stellen keinen Ersatz für das notwen-
dige Lüften in den Klassenräumen dar. Sie sind aber ein geeignetes Additiv, dass an 
unserer Schule geltende Hygienekonzept weiter zu unterstützen.  

Uns ist bewusst, dass das Thema Luftfilter/Luftreiniger, ihre Nutzung und ihr Nutzen 
äußerst umstritten ist; sicherlich auch in der Elternschaft kontrovers diskutiert wird, 
aber unser Ziel als SER ist, alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Unterricht für unse-
re Kinder im Hinblick auf die Corona-Pandemie sicherer zu machen. 

 

 



Schulelternrat des Gymnasiums Neustadt a. Rbge. 

 2 

2. Testungen  

Die Schulleitung hat uns alle bereits ausführlich und gut zum Thema Testungen in-
formiert.  

Wir verweisen hier nochmals auf die per IServ übermittelten Infos der Schulleitung 
und die entsprechende Service-Seite (Corona-Pandemie) auf der Homepage der 
Schule. 

 
3. Bustransport 

 
Wie bei der letzten SER-Sitzung versprochen sind wir bei diesem Thema am Ball 
geblieben. Seht zu dem Thema den angefügten Bericht von Herrn Sell. 
 
 

4. Aus dem Regionselternrat 

Der RER hat darüber informiert, dass der LER Ende März einen Antrag auf unent-
geltliche Schülerbeförderung für alle Schüler bis zum Ende ihrer Schulzeit beim Kul-
tusministerium eingereicht hat. 
 
 

Wir alle wünschen uns, dass unsere Kinder bald wieder die Schule besuchen können 
und hoffen sehr, dass das Infektionsgeschehen zeitnah eine verantwortungsvolle 
Rückkehr ins Szenario B zulässt. 

Solltet Ihr noch Fragen und Anregungen haben, meldet Euch weiterhin gern bei uns. 

Der gesamte Vorstand des SER wünscht Euch und Euren Kindern weiterhin alles 
Gute und bitte bleibt gesund. 

Euer Schulelternrat 


