
 

 

 

 

 

 

7 Okt 2021 
Rimbach. „Eine Schule funktioniert nicht, ohne engagierte Eltern mit in die Entscheidungsfindung 

einzubeziehen.“ So liest man in einer Pressemitteilung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Und weiter 

heißt es: „Umso wichtiger ist es, dass der Schulelternbeirat sich regelmäßig im Schuljahr trifft und 

über wichtige, anstehende Themen berät und Impulse gibt.“ 

Besonders im Bereich der Impulsgebung ist der Elternbeirat der Dietrich-Bonhoeffer-Schule sehr 

aktiv und berät die Schulleitung aus der Sicht eines beteiligten Außenstehenden. Helwig-Thome, 

Schulleiter der Rimbacher pädagogisch selbstständigen Schule, freut sich über dieses hohe 

Engagement und zeigt sich den Anregungen aus der Elternschaft offen: „Nur wenn wir auch den 

Blickwinkel, den die Eltern haben, bei unserer Schulentwicklung im Interesse aller beteiligten 

Gruppen berücksichtigend beachten, können wir zielführend gestalten und die Schule voranbringen. 

Deswegen ist es mir sehr wichtig, Eltern mit ins Boot zu holen und teilhaben zu lassen.“ Ein 

Tagesordnungspunkt der kürzlich stattgefundenen Elternkonferenz, an der auch Helwig-Thome 

teilnahm, war die Weiterentwicklung der Rimbacher Haupt- und Realschule. Hier wurden die letzten 

Entwicklungsschritte geschildert und mögliche weitere Wege angeschnitten. Er bat in diesem 

Zusammenhang die Elternvertreter um Zustimmung, um die nächsten Entwicklungsschritte 

weiterzudenken und zu konkretisieren. Einstimmig entschied sich die Elternschaft dafür, den Weg 

des Entwicklungsprozesses weiterhin zu begleiten und zu unterstützen. Helwig-Thome sagte zu, bei 

der nächsten Sitzung nächste Entwicklungsvorschläge zu präsentieren und bedankte sich für die 

Unterstützung. Außerdem informierte er über die aktuellen Corona-Maßnahmen in der Schule und 

zeigte sich erfreut, wie reibungslos das Schuljahr angelaufen sei. Dies sei dem Engagement aller 

Beteiligten, Schülerschaft, Eltern und Lehrerschaft, zu verdanken. Auch über die personellen 

Veränderungen an der Schule wurde informiert. Besonders wurde auch für den Freundeskreis der 

Dietrich-Bonhoeffer-Schule geworben, der noch in diesem Schuljahr vor einem Generationenwechsel 

steht. Die beteiligten Eltern zeigten sich sehr interessiert an der Arbeit und befanden, dass die 

wichtige Arbeit des Freundeskreises noch mehr publik gemacht werden müsste, besonders vor dem 

Hintergrund der gigantischen Geldsumme, die der Verein seit seiner Gründung der Schule, aber vor 

allem den Schülerinnen und Schülern, als Unterstützung in unterschiedlichsten Bereichen zur 

Verfügung gestellt hat. 

Der Erste Vorsitzende des Schulelternbeirates Jens Keck leitete dann zum nächsten 

Tagesordnungspunkt weiter. Hierbei wurden die Delegierten für die Wahl des Kreiselternbeirates 

gewählt. Mit zwei einstimmigen Ergebnissen wurden Stefanie Gölz und Sabrina Cooper-Röder 

bestimmt. Sie werden bei der anstehenden Delegierten-Versammlung im November in Bensheim den 

Kreiselternbeirat wählen.  

Anschließend wurde der nächste große Tagesordnungspunkt aufgerufen, die Neuwahl des 

Schulelternbeirates. In zwei einstimmigen Wahldurchgängen erhielten Jens Keck (1. Vorsitzender) 

und Simone Günzler (2. Vorsitzende) das Vertrauen der Eltern ausgesprochen und somit eine weitere 

zweijährige Amtszeit. Beide nahmen die Wahl an und bedankten sich für das Vertrauen in ihre 

Tätigkeit. 

Keck betonte, dass er das Amt und die damit verbundenen Herausforderungen nur mit der 

Unterstützung aller Elternbeiräte angehen kann und sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit freut.  



 

 

Helwig-Thome gratulierte den beiden neu gewählten Schulelternbeiräten und sicherte ebenfalls 

seine Unterstützung zu. 

Zum Abschluss der Sitzung wurden gemeinsam vielfältige Ansätze diskutiert und überlegt, wie sich 

der Elternbeirat beim anstehenden Tag der offenen Tür am 30.10. 2021 präsentieren könnte und was 

man darüber hinaus noch tun kann, damit noch mehr Eltern im Weschnitztal über die Möglichkeiten 

an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule informiert werden können. Dabei wurden reichhaltige Ideen 

entwickelt. „An der DBS lebt man einfach den Team-Gedanken“, bestätigt eine Teilnehmerin der 

Abendveranstaltung und freut sich, in viele Überlegungen eingebunden zu werden. Weitere 

Informationen findet man unter www.dbs-rimbach.de 

 


