
Anonymisiertes Protokoll der 5. Elternbeiratssitzung im Schuljahr 2020/2021 vom 
08.03.2021

Montag, 08.03.2021 um 19.30 Uhr (Online)

Agenda 19.30-21.45 (2h15Min)

19.30-19.40: Willkommen

19.40-20.10: 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

20.10-20.35: Bericht der Schulleitung

20.35-20.50: Planung gemeinsames Treffen mit den Klassenelternsprechern

20.50-21.10: Jahrbuch

21.10-21.20: Stand Überarbeitung der Webseite EB
https://lugs-nuernberg.de/partner/elternbeirat

21:20-21:45: Sonstiges

—Protokoll von Schriftfüherin und Vorsitzenden

Schulleitung:

Elternbeirat-Vorsitz: 2 Personen

Anwesend: 6 Mitglieder

 

Top 1 Willkommen

Der Elternbeiratsvorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung.

 

Top 2 Berichte aus den Säulen

Säule „Digitalisierung und Kontakt halten“

Aktuell gibt es keine Neuigkeiten oder Anliegen. Die Neuerungen des vergangenen Halbjahres werden gut umgesetzt.

Die Schulleitung berichtet, dass das Kollegium ein Treffen einberufen hat, um die Corona-Zeit zur reflektieren und weitere Schritte zu 
planen, die sich aus der Reflexion ableiten lassen. Der Elternbeirat begrüsst das Engagement.

Säule “Geld einnehmen und Fördergelder einwerben“

Jahrbuch: Zum aktuellen Zeitpunkt sind ausreichend Spendengelder eingegangen, um das Jahrbuch wie geplant zu finanzieren.

Druckerspenden: Bislang sind noch keine Geldspenden für Drucker auf dem Konto des Freundeskreises der LUGS eingegangen. Leider 
hat auch die Sparkasse keine Spende für die Anschaffung von Druckern in Aussicht gestellt. Daher werden die Verantwortlichen der 
Säule einen erneuten Aufruf für Druckerspenden formulieren. In Abstimmung mit der Schulleitung soll dieser Spendenaufruf über die 
KlassenlehrerInnen an die Eltern via E-Mail erfolgen. Parallel dazu werden auch Spendenaufrufe an Stiftungen, lokale Unternehmen und 
Nachbarschafts-Plattformen adressiert.
Die Schulleitung bittet darum, den Spendenaufruf so zu formulieren, dass vor der Annahme der Druckerspende eine Rückfrage zum 
technisch einwandfreien Zustand des Druckers möglich ist.

Konto für Elternbeirat: Die Schulleitung weist auf die Möglichkeit hin, ein Konto für den Elternbeirat zu eröffnen. So wäre es dem 
Elternbeirat auch ohne Rechtsform möglich, Geld einzunehmen. Ein Konto würde auch die Übergabe des Geldes an einen 
nachfolgenden Elternbeirat vereinfachen. Das Konto wäre ein nicht-städtisches, schulisches Konto. Das bedeutet, dass das Geld 
schulisches Geld wäre und damit wären die Anschaffungen auch schulisches Inventar. Die Stadt würde in der Konsequenz auch die 

https://lugs-nuernberg.de/partner/elternbeirat


Haftung z.B. für die Anschaffungen übernehmen. Ohne die Zustimmung der Schule könnte der Elternbeirat dann zukünftig nicht mehr 
über das Geld verfügen, die Schule umgekehrt schon. Momentan ist jedoch noch nicht geklärt, wer die Eröffnung eines Kontos vornimmt 
und wie sich das tatsächlich ausgestaltet.

Die Mitglieder des Elternbeirats bitten die Schulleitung, nachzufragen, welche Restriktionen mit dem Konto verbunden sind. Die 
Schulleitung wird hierüber zeitnah informieren.

Säule „Zusammenhalt in der Schule“

Plauderkasten/bunter Briefkasten: Der bunte Briefkasten trägt nun offiziell den Namen „Plauderkasten“. Er wurde bereits angebracht. 
Der Elternbeirat bittet die Schulleitung, die KlassenlehrerInnen dazu zu ermutigen, den Plauderkasten bei den SchülerInnen nochmals 
vorzustellen, um die Kinder zu ermutigen, den Plauderkasten zu nutzen.

Schulgarten: Der Verantwortliche des Elternbeirats für das Thema „Schulgarten“ hat sich mit der Ansprechpartnerin aus dem Lehrkörper 
in dieser Woche zum Thema „Schulgarten“ verabredet, um den Fragenkatalog durch zugehen und Möglichkeiten auszuloten.
Die Schulleitung hat zugesichert, das für den Schulgarten noch 300 € vom Sparda Wettbewerb aus dem vergangenen Jahr zur 
Verfügung stehen.

Säule „Forderung und Förderung der Schülerinnen und Schüler“

Die Verantwortlichen der Säule aus Elternbeirats und Schule haben bereits ein Gespräch über typische Beispiele an der LUGS geführt, um 
Schülerinnen und Schüler zu fördern. Bislang gibt es jedoch keinen standardisierten Ablauf oder regelhafte Angebote zur Förderung von 
SchülerInnen. Vorhandene Angebote werden meistens von einzelnen LehrerInnen geschultert. Der Elternbeirat empfehlen Angebote für ganze 
Klassenstufen durchzuführen und dadurch zu verstetigen. Die Vorbehalte des Lehrkörpers , dass die Förderung mit großem zusätzlichem 
Aufwand verbunden ist, könnten ausgeräumt werden, wenn z. B. nur 4 unterschiedliche Projektideen standardmäßig von den Klassen 
stufenweise durchlaufen werden.

Ergebnis: Die Verantwortlichen der Säule aus Elternbeirat und Schule wollen nun zunächst die Leseförderung in die Breite bringen. 
(Ein weiteres Mitglied möchte gerne bei einem Projekt zum Thema Leseförderung beteiligt werden.)

Top 3 Bericht der Schulleitung

Testungen: Die Stadt Nürnberg will freiwillige Corona-Reihentestungen bald möglich machen. Ein Arzt wurde von der Stadt zugewiesen. 
Dieser hat jedoch nicht genug Zeitressourcen, um die Tests bei so vielen Kindern durchzuführen. Bei der Stadt Nürnberg wurde das 
Problem angezeigt. Bislang ist jedoch noch niemand zugewiesen worden. Ein Ansprechpartner aus der Stadt Nürnberg klärt, wer die 
Testungen letztendlich durchführt.

Informationen an die Eltern vor den Testungen: Der Elternbeirat bittet die Schulleitung, klar und transparent zu kommunizieren, wann die 
freiwilligen Testungen stattfinden und wie diese konkret ablaufen. Die Eltern sollten vor allem über den konkreten Zeitpunkt im Vorfeld 
informiert werden, damit sie die Möglichkeit haben die Kinder vorzubereiten bzw. notfalls ihren Kindern beistehen zu können. Auch das 
Vorgehen bei positiv getesteten Kindern, sollte vorher besprochen sein. Wer kümmert sich um das Kind, wo können sie warten bis die 
Eltern da sind.
Die Schulleitung verweist darauf, dass sie bislang immer die Briefe des Gesundheitsamts mit einem weiteren Brief, mit 
Zusatzinformationen von der Schulleitung, zeitnah an die Eltern weitergeleitet hat. Das soll auch im Falle der Informationen zu den 
Testungen weitergeführt werden.
Die Schulleitung geht zudem von einer hohen Resonanz bzw. hohen Bereitschaft, sich testen zu lassen, in den meisten Klassen aus.

Inkonsequenz bei der Trennung von Kindern in Grundschule und Hort: Die Schulleitung bestätigt dem Elternbeirat, dass in der Schule 
die Klassen geteilt und die jeweiligen Schüler voneinander separiert werden. Im Hort „Grünewaldstraße 18“ wird aus organisatorischen 
Gründen jedoch nur nach Jahrgangsstufen getrennt. 
Die Schulleitung, die Verantwortlichen des Horts in der Grünewaldstraße 18 und der Elternbeirat und empören sich darüber. Dennoch 
führt der angeordnete, eingeschränkte Regelbetrieb der Kindertagesstätte zu dieser Diskrepanz.
Ergebnis: Der Elternbeirat des Horts Grünewaldstr. 18 soll in eine Diskussion über mögliche Lösungen miteinbezogen werden. (Ein 
Mitglied hat EB des Horts 18 informiert. Sie haben eine EB-Sitzung am 18.03.2021. Da die TO schon sehr voll ist, wollen und das 
Raumproblem bekannt, wird es bei der kommenden Sitzung leider nicht thematisiert….)

Nutzung der Turnhalle als zusätzliche Fläche: Die Schulleitung hat Überlegungen angestellt, die Turnhalle für die Notbetreuung 
herzurichten, damit weitere Räume zu Verfügung stehen, wenn der Unterricht in der Mittelschule wieder im eingeschränkten 
Regelbetrieb anläuft. Eine dauerhafte Nutzung der Turnhalle als Klassenzimmerersatz (z. B. für die 4. Klassen) schließt die Schulleitung 
aus. Dafür ist die Turnhalle ungeeignet.

Sanierungen des Schulgebäudes und des Schulgeländes: Der Mitarbeiter der Stadt Nürnberg, der für Schulhöfe zuständig ist hat die 
Schulleitung darüber informiert, dass der Bolzplatz und der Drachenhügel zu Pfingsten erneuert/saniert werden.
Darüber hinaus ist sieht die Zeitplanung für die Umbauten des Schulgebäudes vor, dass die Sanierung der alten Turnhalle bis Frühjahr 
2022 abgeschlossen sein soll. Die Sanierung des Haupthauses soll zum  Schuljahr 2021/2022 anfangen. Dafür zieht die Hauptschule in 
die Pirckheimerstraße um. Bis 2024/2025 soll die Sanierung des Haupthauses fertiggestellt sein. In 2025/2026 soll der Erweiterungsbau 
begonnen werden. Sowohl die Sanierung des Haupthauses wie auch der Erweiterungsbau sind bereits ausgeschrieben.

Top 4 Planung gemeinsames Treffen mit den Klassenelternsprechern

Das gemeinsame Treffen von Elternbeirat und Klassenelternsprechern soll am Mittwoch, 14.04.2021 um 19:30 Uhr stattfinden.



1.  

2.  

Der Teilnehmerkreis soll wegen des virtuellen Formats auf ElternklassensprecherInnen, Elternbeirat und Schulleitung beschränkt bleiben.

Besprechungsthemen für den Termin werden im Confluence gesammelt.

In jedem Falle sollten folgende Themen angesprochen werden:

Vorstellung der Säulen und was bisher erarbeitet wurde

Jahrbuch

Vorschlag für ein Anschreiben:
”Liebe Klassenelternsprecherinnen und Klassenelternsprecher,

Wir möchten euch gerne einladen zu einem Austausch mit dem Elternbeirat. So wie es aussieht muss das Treffen dieses Jahr online stattfinden.

Datumxxxx und Link

Wenn ihr Themenvorschläge, Fragen, Sorgen und Anregungen habt, schickt uns diese bitte vorab als Mail. Bitte bis spätestens xxxxx. Gerne 
könnt ihr auch eine Abfrage bei den Eltern aus eurer Klasse machen. Wir erstellen dann eine Agenda für den Abend. Ausserdem berichten wir 
von unserer Arbeit und freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.

(Vorsitzender sendet den Link für das Virtuelle Treffen am 14.04.21 um 19:30 Uhr an 2. Vorsitzende. Das Anschreiben wird durch 2. 
Vorsitzende an die Elternklassensprecher versandt.

Top 5 Jahrbuch

Die Schulleitung bestätigt, dass der redaktionelle Termin für das Jahrbuch am 30.04.21 gehalten wird.

Um die Spende der Sparkasse zu empfangen, muss eine Rechnung gestellt werden. Das kann entweder die Stadt Nürnberg oder der 
Förderverein.

Folgende Varianten zur Finanzierung des Jahrbuchs existieren (Aussage von der Schulleitung):

Fall 1: Finanzierung über Stadt Nürnberg

Anders als bei meiner letzten Anfrage erklärte der zuständige Mitarbeiter der Stadt dass er der Sparkasse vorab eine Rechnung stellen kann. 
Danach überweist die Sparkasse das Geld an ein städtisches Konto. (Auf die heutige Aussage, dass die Rechnung vorab gestellt werden kann 
würde ich mich diesmal einfach verlassen.)

Der Elternbeirat muss die eingenommenen Elternspenden ebenfalls als "Spende" an das städt. Konto überweisen

Auch der Förderverein muss seinen Beitrag als Spende an die städtischen Konten überweisen

Die Stadt schreibt diesen Betrag meinem schulischen Konto gut.

Copy-extreme stellt dann der Schule eine Rechnung aus, die ich bei der Stadt einreiche. Die Stadt überweist den Betrag an copy-extreme.

Fall 2: Finanzierung über Förderverein

Wir könnten anfragen, ob der Förderverein der Sparkasse eine Rechnung ausstellt - dann könnte die Sparkasse das Geld an den Förderverein 
überweisen. Ich bin mir sicher, dass der Förderverein das machen würde.

Der Elternbeirat überweist die eingenommenen Elternspenden an den Förderverein als Spende (der FöVer kann eine Spendenbescheinigung 
ausstellen)

Copy-extreme stellt dem Förderverein eine Rechnung aus, die der Förderverein überweist.

Der Förderverein ist damit formal auch der Auftraggeber des Jahrbuchs.

Beide Wege wären möglich, der erste ist für mich mit viel Papierkram verbunden (was ich aber gerne erledige!!)- im zweiten Fall läge der 
Verwaltungsaufwand eher beim Förderverein, der aber nicht so viele Formulare ausstellen muss, da sie ihr Geld ja selber verwalten.

Im ersten Fall würde der Elternbeirat die Auftragserteilung an die Schule, im zweiten Fall an den Förderverein abtreten (müssen) - vielleicht ist 
das auch noch ein Argument für Sie, für welche Lösunge Sie sich entscheiden wollen.

TOP 6 Stand Überarbeitung der Webseite

Die Webseite ist aktualisiert.

Sonstiges



Nächster Termin für die Elternbeiratssitzung ist Mittwoch, 14.04.2021.
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