
Protokoll Elternbeiratssitzung vom 10.10.2022 

Teilnehmer: Elternbeirat und Schulleitung 

 
Informationen durch die Schulleitung 

• 18 Klassen, 29 Lehrkräften (große Anzahl in Teilzeit) 

• Aufgrund des allgemeinen Lehrermangels der Unterricht pauschal um eine Förderstunde 
gekürzt, die in der Regel von den Hauptfächern (Mathe, Deutsch, HSU) abgezogen wird und 
nicht grundsätzlich von den musischen Fächern. Es liegt jedoch letztlich im Ermessen der 
Klassenleitung, welche Stunde sie kürzt, um dem Bedarf gerecht zu werden. Ausgefallene 
Stunden, die nicht durch Hort oder Mittagsbetreuung abgedeckt werden können, werden in 
der Schule durch Notbetreuung gestellt. 

• Im 3. Quartal 2024 soll der Schulneubau fertiggestellt sein und die Grundschule zieht in den 
Neubau. In 2024-2026 soll das Haupthaus (Gebäude für die Mittelschule) saniert werden. 
Details finden sich in den “Mitteilungen aus dem Rathaus”. 
Die Sperrung verbleibt bis der Neubau fertiggestellt ist, allerdings wird die Sperrzone 
voraussichtlich kleiner werden. Wie viel Fläche der Pausenhof aktuell hat, ist der Schulleitung 
nicht bekannt. Es kann voraussichtlich keine Ausweichflächen geben, jedoch gibt es am 
Donnerstag einen Besprechungstermin im Kollegium, um weitere Maßnahmen zu prüfen, die 
die Situation für die Schülerinnen und Schüler verbessern: (Argumente, z.B.: Pause zu kurz, 
da die Schüler beim Gang zur Ausweichfläche beaufsichtigt werden müssen.) Die Schulleitung 
überprüft, ob eine Bautafel vorhanden ist. Falls dem nicht so ist, wird das Hochbauamt 
kontaktiert und um eine Nachrüstung gebeten. 

Maßnahmen, die die Schulleitung zur Verbesserung der Situation plant: 

- Getrennte Pausen von Grundschule und Mittelschule sollen beibehalten werden 

- “Pausenengel” sollen ausgebildet werden; Die Aufgabe dieser Kinder ist es, im Pausenhof 
da zu sein und sensibilisiert zu sein, um Streit zu schlichten. Diese Maßnahme hat sich bereits 
im letzten Schuljahr bewährt und ist eine Ergänzung zum vorhandenen 
Aufsichtspersonal/Lehrkräfte.  

-  Spielkisten werden in den Pausenhof herausgebracht, um die Pause insgesamt zu 
entzerren. 

- Am Mittwoch wird die „Entzerrung der Pausenhof - Situation" auf der Lehrerkonferenz 
Thema sein und im nächsten Austausch zwischen Schulleitung und Elternbeirat berichtet. 

- Die Schulsozialpädagogin soll weitere Angebote auch in der Pause machen. 

 

 

• Der Elternbeirat bittet um finanzielle Unterstützung für Pausenspiele 

• Die Homepage wird nicht aktualisiert, da in der Homepage eine lizenzpflichtige Google-
Schriftart verwendet wird. Das Programm der Homepageerstellung erlaubt keine einfache 
Änderung der Schriftart. Die Schulleitung klärt das Thema mit einem Experten bis Ende 
nächster Woche.  



• Die Elternbeiräte dürfen neuerdings bestimmen, ab welcher Klasse Klassensprecher gewählt 
werden (bislang ab Klasse 3). Es wurde einstimmig entschieden, das bisherige System 
beizubehalten 

• Da der Informationsfluss zwischen Schule und Eltern eingeschränkt funktioniert, wurde 
vorgeschlagen, eine App für die Kommunikation einzuführen, die auch in anderen Schulen 
verwendet wird. Die Schule hat sich gegen eine App-Lösung entschieden und möchte beim 
bisherigen Mail-System bleiben 

• Krankmeldung per Telefon gestaltet sich als schwierig, da die Erreichbarkeit nicht 
durchgehend gewährleistet ist. Die Schulleitung hat betont, dass nach mehrmaligem Klingeln 
der Anrufbeantworter abnimmt, auf den die Krankmeldung gesprochen werden kann. Dieser 
wird regelmäßig abgehört. Die Schulleitung möchte am bisherigen System festhalten, da aus 
Ressourcengründen nicht zusätzlich zum Telefon E-Mails gelesen werden können 

Fragen vom Elternbeirat (die nicht vorab geklärt wurden) 

• Corona 
Die Coronamaßnahmen sind ausgelaufen. Dennoch muss gelüftet werden, sobald der CO2 
Wert laut Anzeige überschritten ist. Dies geschieht ca. alle 20min 

• Heizung 
Um 17 Uhr wird die Heizung zentral ausgeschaltet und morgens um 7 Uhr angeschaltet, so 
dass die Schule beheizt ist, wenn der Unterricht beginnt. Die Maßnahme wird zentral von der 
Stadt gesteuert und kann von der Schule nicht beeinflusst werden 

• Klassenzusammensetzung - Welche Vorgaben? 
o Gleichverteilung Jungs/ Mädchen 
o Gleichverteilung ukrainische Kinder 
o Gleiche Klassengröße 
o Kinder aus den gleichen Horten in gleiche Klassen zusammenfassen, da Anfahrt 

einfacher 
o Wünsche nach Lehrer 
o Zwei Kinder wünschen sich, dass sie in dieselbe Klasse kommen 
o Kinder mit hohem Betreuungsaufwand kommen in unterschiedliche Klassen 

• Budget 
o Schulleitung hat lediglich Budget für Material (Bücher, Lehrmaterial, Gegenstände für 

Experimente, Möbel) 
o Digitale Einrichtung wird vom Schulamt bereitgestellt und darf nicht von der Schule 

beschafft werden. Eine Schenkung ist ebenfalls nicht gestattet 

• Schulübertritt 
o Die Schulleitung der Grundschule hat keinen Einfluss auf das Thema und erfährt erst 

im Nachgang auf welche Schule die Schüler wechseln 

• Schulgarten 
o Die Weiterarbeit am Schulgarten wird mit Schulleitung & Elternbreirat abgestimmt 

und festgelegt 

• Jahrbuch 
o Der Elternbeirat möchte das Jahrbuch weiterhin jährlich veröffentlichen. + kümmert 

sich um die Unterstützung durch die jeweiligen Lehrkräfte 

• Sport 
o Fechten und Basketball werden weiterhin angeboten 



•  
Schulhausbegehung 

o Findet am 20.10. für den Elternbeirat statt. 
 

Nächstes Treffen: 21.11.2022 

 

 


