Anonymisiertes Protokoll der 8. Elternbeiratssitzung im Schuljahr 2020/2021 vom
22.06.2021

Montag, 22.06.2021 um 19.30 Uhr (Online)

Agenda 19.30-21.45 (2h15Min)
19.30-19.40: Willkommen
19.40-20.00: Vision Hortkooperation
20.00-20.20: Bericht aus den Säulen
Säule „Digitalisierung und Kontakt halten“
Säule „Geld einnehmen und Fördergelder einwerben“
Säule „Zusammenhalt in der Schule“
Säule „Forderung und Förderung der Schülerinnen und Schüler“
20.20-20.35: Bericht der Schulleitung
20.35-20.50: Jahrbuch
20.50-21.00: Müll auf dem Schulhof
ab hier ohne Schulleitung
21:00-21:20: Sammlung von Themen für das nächste Schuljahr
21:20-21:40: Wer bereitet was konkret vor für das neue Schuljahr?
21:30-21:45: Lessons learnt aus dem vergangenen Schuljahr
—Protokoll von Schriftführerin und Vositzende- annonym/
Schulleitung und stellvertretende Schulleitung
Elternbeirat-Vorsitz: 1. und 2. Vorsitzende
Anwesend des Elternbeirats: 5 Personen

Top 1 Willkommen
Der Elternbeiratsvorsitzende begrüßt die Anwesenden. Die Tagesordnung wird angenommen.
Top 2: Vision Hortkooperation
Die Eltern der zukünftigen Erstklässler haben dem Elternbeirat gegenüber die dringende Bitte geäußert, dass alle künftigen teilnehmenden
Kinder der Hortkooperation, die denselben Hort besuchen, zusammen in eine erste Klasse gehen.
Die Schulleitung erläutert, dass Anfang Juli die Entscheidung fällt, ob das Hortkooperatins-Projekt für eine neue erste Klasse weitergeführt wird.
Die gegenwärtig laufenden Hortklassen (1.-3-. Klasse) bleiben unverändert.
Aktuell sei es auch für den Hort schwierig aufgrund von mangelnder Ressourcen in den letzten fünf Schulwochen die Hootkooperation in den
bestehenden Klassen umzusetzen.
Da die Stunden ausdrücklich an die Hortkooperation gebunden sind, die durch das Schulamt zusätzlich ermöglicht werden, würde die
Hortkooperation im schlimmsten Falle ersatzlos gestrichen werden.
Es ist der Wunsch des Elternbeirats, dass dies nicht passiert und die Hortkooperation wieder auflebt.
Top 2 Berichte aus den Säulen
--Säule „Digitalisierung und Kontakt halten“
Die Säulenverantwortlichen berichten, dass es aktuell keine neuen Aktivitäten in der Säule gibt.
– Säule „Geld einnehmen und Fördergelder einwerben“
Die Säulenverantwortlichen weisen auf eine neue ESF-Förderung des BMFSFJ „Gemeinsam für Qualität: Kinder beteiligen im Ganztag“ hin.
Schulen sowie Kinderhorte können Antragssteller sein. Die Ausschreibung ist ab September 2021. Die Schulleitung erhält weitere Informationen
im Nachgang der Sitzung via E-Mail.

-- Säule „Zusammenhalt in der Schule“
Die Säulenverantwortlichen berichten, dass es aktuell keine neuen Aktivitäten in der Säule gibt.
Die Schulleitung berichtet, dass das „Hände-Projekt“ aufgrund der hohen Teilnahm ein toller Erfolg war. (Die Kinder malten bunte Hände; Diese
Hände wurden zu einem Bild zusammengefügt.)
Zudem plant die Schulleitung ein sportliches Event. Weiter Informationen kommen zu gegebener Zeit.
Schulgarten: Die Ansprechpartnerin aus dem Lehrkörper für den Schulgarten möchte im September/ den Schulgarten neu anlegen. Sie sucht
daher Freiwillige, die dazu bereit sind, den Schulgarten in diesem Sommer aufzuräumen. Sie hat eine Liste mit Aufgaben angelegt, in der sich
Freiwillige eintragen können.
Der Elternbeirat äußert seine Enttäuschung darüber, dass im letzten Schuljahr keine Möglichkeit war, die bereits erarbeiteten Überlegungen und
konzeptionellen Vorschläge zu besprechen. Der Elternbeirat bittet daher, ihn im nächsten Jahr stärker in die konzeptionelle Planung einzubinden.
Um eine Bestandsaufnahme zu machen, bittet der Elternbeirat die Schulleitung darum, noch in diesem Sommer eine Begehung des
Schulgartens machen zu können.
--Säule „Forderung und Förderung der Schülerinnen und Schüler“
Das Projekt „Leseförderung“ soll nächstes Schuljahr in den Schulleitfaden aufgenommen werden. Die Säulenverantwortlichen /der Elternbeirat
hofft darauf, dass die Aktivitäten verstetigt werden und nach Corona umgesetzt werden. Darüber hinaus gibt es keine neuen Aktivitäten in der
Säule.

Top 3: Bericht der Schulleitung
Die Planung zum Schuljahr 2021/2021 laufen noch. Aktuell gibt es zur Organisation der Klassen (Anzahl, Lehrerstunden etc.) noch
nichts zu berichten.
Das Bauvorhaben auf dem Schulgelände (auf Bolzplatz und bei Standort des Bauwagens) geht voran. Der Bau, in den dann die
gesamte Grundschule umzieht, soll im Jahre 2022 fertiggestellt sein. Die Mittelschule wird dann den ganzen Altbau nutzen und dadurch
räumlich vergrößert.
Derzeitiger Stand: Es werden Bodenproben entnommen. Eine Schulmöbellieferung wird Ende Oktober/Anfang November erwartet. Mitte
November sollen die Kleinhallennutzung und die Mensa in Betrieb genommen werden.
Die Organisation und Gestaltung des ersten Tags des neuen Schuljahres steht noch nicht fest, da das Schulamt sich noch nicht
geäußert hat. Aktuell (Stand 06/2021) sind schulische Versammlungen nicht gestattet. Überlegungen für eine Präsenzveranstaltung (z.
B. Kaffeeverkauf gesponsort durch die Sparkasse) wurden bereits angestellt. Die Schulleitung wünscht sich die Einbindung des
Elternbeirats in den ersten Schultag (z. B. Vorstellung des Elternbeirats; Info-Flyer über die Arbeit des Elternbeirats)
Die Schulleitung und die Vorsitzenden des Elternbeirats stimmen sich zeitnah über den Termin für die Elternbeiratswahl im nächsten
Schuljahr ab.
Für die nächste Elternbeiratssitzung soll dann der Termin und erste Überlegungen zum Ablauf der Elternbeiratswahl vorliegen.
Die Schulleitung bittet den Elternbeirat darum, die übrig gebliebenen Drucker wieder zurückzunehmen. (Die Verantwortliche versucht die
Drucker an andere Stellen wie Hort, Miti etc. zu vermitteln und kontaktiert dann Die Schulleitung zwecks Übergabe).

Top4: Jahrbuch
Der Elternbeirat informiert über den aktuellen Stand zum Jahrbuch. Die Umsetzung lieg im Zeitplan.
Top 5: Müll auf dem Schulhof
Der Elternbeirat weist auf den Müll im Schulhof hin. Auch der Schulleitung ist dieser Zustand ein Dorn im Auge. Auch rund um die Turnhalle
sammelt sich sehr viel Müll an. Leider sind die Verursacher nicht eindeutig auszumachen. Zudem wurden schon viele Überlegungen angestellt,
wie man dem Problem entgegentreten könnte, die alle bislang nicht den erwünschten Erfolg hatten (SÖR, Bauzaun, Aufklärung in der
Mittelschule etc.) Die Zuständigkeiten rund um die Turnhalle sind nur unzureichend geklärt und für die Müllbeseitigung sind sowohl in der Schule
als auch bei der SÖR zu wenig Ressourcen vorhanden sind.
Die Schulleitung wird im Lehrkörper anregen, einen Reinigungsdienst durch die Schüler einzurichten.
Auch im AKN ( Arbeitskreis Nordstadt) wurde das Problem thematisiert.
Ebenso bitte der Elternbeirat die Schulleitung, das Problem „Müll im Schulhof“ immer wieder bei der Stadt und bei anderen umliegenden Schulen
zu adressieren.

Elternbeiratssitzung ohne Schulleitung Top 5: Sammlung von Themen für das nächste Schuljahr

Flyer/Werbung für die Elternbeiratswahl: Vorsitzende erklären sich bereit, den Flyer zur Vorstellung des Elternbeirats und als Werbung für die
Wahl zu gestalten. (Eine Vorlage existiert bereits.) Der Flyer soll noch in diesem Schuljahr (vor allem in den aktuellen ersten und zweiten
Klassen) verteilt werden.
Der Flyer wird für zwei Funktionen verwendet: Für Elternabend und Informationsabend für die Eltern der zukünftigen Erstklässler.
Termin für die Elternbeiratswahl: Vorsitzende werden zeitnah einen Termin mit Schulleitung zur Vorbereitung der Elternbeiratswahl machen.

Top 6: Wer bereitet was konkret vor für das neue Schuljahr?
Die Dokumentenablage und Kollaborationstool „Confluence“ soll beibehalten werden
Inventur der Gegenstände, die dem Elternbeirat gehören und in der Schule (m Raum U111) lagern
Inventur der Ausstattung des Schulgartens
Das Erinnern bzw. Nachhaken zum Projekt „Leseförderung“
Checklisten anlegen zu den Themen: Was wurde von der Schulleitung zugesagt?
Wann sind welche Termine im Schuljahr (Jahresüberblick mit Schulterminen)
Top 7: Lessons learnd aus dem vergangenen Schuljahr
Top 7 wird vertagt.

Nächste Termine:
Letzte reguläre Elternbeiratssitzung am Montag, 12.07.2021 um 19:30 Uhr
Informelles Treffen zum „Jahresabschluss“ am Dienstag, 20.07. 2021 im Biergarten „Frida Kahlo“

