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Zusätzlich begleitet der AK in regelmäßigem Austausch mit der Stadt 
Speyer und der Schulleitung u.a. die geplante Renovierung der naturwis-
senschaftlichen Räume und die Beschaffung von Vorhängen für die effekti-
ve Verdunklung der Klassensäle im EG auf der Hofseite.

Organisiert durch den AK Native Speaker wurden ab Herbst die „Native 
Speaker“-Kurse für die Jahrgangsstufen 8 bis 13 weitergeführt. In der 
Mittelstufe liegt der Schwerpunkt auf der Konversation mit Muttersprach-
lern, in der Oberstufe auf der Vorbereitung zur Prüfung für das Cambridge 
Certificate.

Der AK Verkehr/Schulbus war besonders in dem halben Jahr vor dem Be-
ginn der Sanierung der Salierbrücke / B39 (September bis Januar) sehr 
aktiv. Zusammen mit Vertretern anderer Schulen wurde bis zum Schluss 
gerungen, um die best- und schnellstmögliche Verbindung über den Rhein 
mit dem Gymnasium am Kaiserdom herzustellen.

Beim Schulfest wurde vom SEB ein Bücherflohmarkt organisiert, durch 
den knapp 150 Euro für die Schulbibliothek eingenommen werden konn-
ten. Am Tag der offenen Tür im November war der SEB wieder mit einem 
Getränke- und Informationsstand vertreten. Dort konnte auch zum ersten 
Mal das neue SEB-Logo mit Schriftzug von Herrn Bußjäger verwendet 
werden.

Als Reaktion auf die öffentliche Diskussion wurde vom SEB im Oktober 
ein weiterer Arbeitskreis (AK GaKtiv) gegründet, welcher spezifisch die 
Aktivitäten der Schulleitung und Schülervertretung zu den Themen „Tole-
ranz“ und „Schule ohne Rassismus“ unterstützt. Dieser AK arbeitet eng mit 
dem übergreifenden Steuergremium GaKtiv zusammen und hat hier bereits 
diverse Aktionen (u.a. Argumentationstraining, „Rotes Band“, Informatio-
nen zum Jugendstadtrat, Abendveranstaltung zu „Fake News – alternative 
Fakten“) organisiert bzw. unterstützt.

Der vom AK Schulkultur initiierte Workshop für Kommunikation und Kon-
fliktmanagement wurde am 22. November als Pilotprojekt für die 8. Klassen 
veranstaltet. Ziel ist insbesondere die kontinuierliche Weiterentwicklung 
und Verbesserung des Umgangs und des Miteinanders an der Schule. Nach 
positiven Rückmeldungen erarbeitet der AK jetzt ein Finanzierungskonzept 
für die kontinuierliche Fortführung und potentielle Erweiterung auf andere 
Jahrgangsstufen.

Der Ordner des AK Individuelle Förderung für das Programm „Lernen 
lernen“ wurde in diesem Schuljahr um „Kinesiologische Übungen für den 
Schulalltag“ ergänzt. Die Auflockerung des Lernens durch Bewegung ver-

Schulelternbeirat – ein (g)aktives Schuljahr 
2018/19

Mit dem Schuljahr 2018/19 geht das zweite Jahr der aktuellen Wahlperiode 
des Schulelternbeirates (SEB) zu Ende. Der SEB am Gymnasium am Kai-
serdom (GaK) übernimmt und organisiert mit seinen 11 Mitgliedern und 
11 Stellvertreterinnen und Stellvertretern neben den klassischen Aufgaben 
als Abstimmungsgremium mit der Schulleitung und Eskalationsstufe für 
Schuleltern auch vielfältige weitere Aktivitäten in den verschiedenen Ar-
beitskreisen (AK).

Mit der Teilnahme am Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar 
unter dem Motto „Wir schaffen was“ und organisiert vom AK Gebäude 
haben am 15. September über 90 Aktive (Eltern sowie Schülerinnen und 
Schüler) 3 Klassensäle im 2. OG gestrichen und gereinigt, Leinwände ge-
kauft, gebaut und montiert, kleinere und größere Reparaturen durchgeführt 
sowie den vorderen Treppenaufgang grundgereinigt und die Schulpflanzen 
versorgt. Zusammen mit vielen Unterstützern im Hintergrund (Transpor-
te, Verpflegung sowie finanzielle Unterstützung) war dies wieder eine der 
größten Freiwilligenaktionen in der Region, welche auch in den Medien 
entsprechend gewürdigt wurde.

Aktive beim Freiwilligentag (Foto: Dr. Stefan Müller)
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Insgesamt fanden im vergangenen Schuljahr 11 reguläre Sitzungen des 
SEB statt. Die fach- und sachbezogene Arbeit wurde in vielen weiteren 
Treffen der einzelnen AK bewältigt. An dieser Stelle möchten wir den SEB-
Mitgliedern danken, die sich im vergangenen Jahr aktiv beteiligt und mit 
viel Motivation und Eigeninitiative für die Schule eingesetzt haben. Ein 
so aktiver SEB wie am GaK ist keine Selbstverständlichkeit. Wir hoffen, 
dass sich auch in der neuen Wahlperiode (2019-2021) wieder viele SEB-
Mitglieder finden, die ihr Können und ihre Zeit ehrenamtlich für die Schule 
– und damit für die Schülerinnen und Schüler – einsetzen.

Dr. Stefan Müller (Schulelternsprecher), Dr. Anke Thumm (stellvertretende 
Schulelternsprecherin)

bessert nachweislich die geistige Leistungsfähigkeit und das allgemeine 
Wohlbefinden. Zusätzlich wurde das Thema Lese-Rechtschreibschwäche 
(LRS) aufgegriffen und dafür ein Handzettel entwickelt, der Eltern über 
Angebote und Möglichkeiten sowie Ansprechpartner am GaK informiert.

Durch die kontinuierliche Arbeit des AK Bibliothek wurde auch im Schul-
jahr 2018/19 der Bestand der Schulbibliothek fortlaufend erweitert. Für die 
5. Klassen wurde eine Bibliotheksrallye durchgeführt; eine neue Biblio-
theksordnung konnte in diesem Jahr eingeführt werden. Im April wurde 
vom SEB beschlossen, dass dieser Arbeitskreis zukünftig als funktions-
übergreifender Arbeitskreis unter Beteiligung der Fachschaften sowie in-
teressierter Eltern und Schüler weitergeführt werden soll. Die Schulleitung 
hat damit die Leitung dieses AK übernommen.

Mit der Bewirtung im Rahmen des Schulkonzertes Anfang April und des 
Musicals Anfang Mai konnte der AK Kultur mit Unterstützung durch die 
Schuleltern erfreulicherweise rund 1 450 Euro zur weiteren Verwendung an 
die Schule übergeben. Der AK hatte bereits im November auch den Aus-
schank zum Kaiserball organisiert und unterstützt.

Der AK Fundraising hat die weitere Umsetzung des Medienkonzeptes 
am GaK mit der Vorbereitung eines zweiten Antrages für Tablets an die 
Dietmar-Hopp-Stiftung unterstützt. Zusätzlich wurden weitere Finanzie-
rungsmöglichkeiten und Sponsoren zu verschiedenen Projekten und Ideen 
geprüft, damit deren Umsetzung möglich wird.

Zusammen mit dem Verein der Freunde (VdF) wurden am Begegnungs-
nachmittag im Juni die Eltern der zukünftigen 5. Klassen vom SEB emp-
fangen und informiert. Der VdF ist dankenswerterweise ein verlässlicher 
Partner und großer Unterstützer der Aktivitäten des SEB.

Den Abschluss des Schuljahres bildet der „Tag der Berufs- und Studienori-
entierung“ im Juni für die Jahrgangsstufen 9 und 11. Auch in diesem Jahr 
hat der AK TBSO wieder erfolgreich die Organisation dieses hochkarätig 
besetzen und in Speyer einmaligen Programms mit vielen allgemeinen In-
formationen und interessanten Workshops übernommen.

Im regelmäßigen Austausch mit der Schulleitung und der Schülervertretung 
wurden vom SEB im vergangenen Jahr auch die Fortführung der Nachmit-
tagsbetreuung, der von der Schülervertretung angeregte „Tag des Glücks“ 
und ein eigenverantwortliches Nutzungskonzept für die MSS-Räume be-
gleitet. Derzeit wird u.a. ein Angebot von Selbstbehauptungskursen für 
Schülerinnen und Schüler am GaK geprüft.


