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26. September 2022

Es handelt sich hierbei um eine Mitschrift während der Gesamtelternversammlung, ohne Gewähr auf

Korrektheit. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an ihren Elternvertreter oder an die Schulleitung.

Neues aus der Schulkonferenz

1. Änderungen der Hausordnung bzgl. der Handy- und Smartwatch-Nutzung. Bitte die

ausgeteilten Formulare ausfüllen und wieder abgeben.

2. Neuer Schulvertrag zwischen Schule und Schulaufsicht

a. neuer Vertrag wurde abgestimmt

b. aufholen von Lernschwierigkeiten nach Corona

c. es gibt definitiv einen größeren Anteil von Kindern mit Lernschwierigkeiten

i. mehr Förderunterricht

ii. speziell Deutsch

d. ca. 400 Schüler aktuell in der Schule

e. Vertrag wird jährlich aktualisiert

3. Es werden vermehrt Anträge auf Freistellung für Schüler gestellt

a. speziell vor und nach Ferien oder Wochenenden

b. Das ist eigentlich nicht erlaubt.

c. Ausnahmen sind Arztbesuche, die nicht in außerschulischen Zeiten stattfinden

können. Familiäre Angelegenheiten oder Sportveranstaltungen.

d. Ausnahmefälle sind oft nicht eindeutig geregelt.

e. Es gibt keine Freistellungen mehr, außer bei den vom Gesetz geregelten

Ausnahmen.

Wahlen

● Vertreter der Schulkonferenz (SK)

○ es bedarf 4 Elternvertreter und Stellvertreter der Schulkonferenz

○ Herr Wähler, vertreten von Frau Schubert

○ Frau Teichert, vertreten von Frau Hähle



○ Frau Spremberg, vertreten von Herrn Tanzmann

○ Frau Stübler, vertreten von Frau Kämmler

● Vertreter des Bezirkselternausschusses

○ Herr Miethner, vertreten durch Herrn Sachse

Ein und Ausblick in den Schulalltag

● Lehrerschaft zu fast 100 % anwesend.

○ Eine Lehrerin ist im Babyjahr und wird durch Herrn Leinen vertreten.

● Die Konrektorin ist wieder da, allerdings nur nach dem Hamburger Modell

● Die Leiterin des eFöb Frau Reinemann ist leider immer noch Langzeit krank. Sie hat auch

nur noch 1 Jahr zur Rente und wird von Frau Suckert vertreten.

● In den ersten Klassen fanden Hospitation statt.

● 2 ukrainische Kinder in der Schule

○ eins davon in der 1. Klasse

○ das andere verlässt die Schule aber bald wieder

● DAZ - Deutsch als Zweitsprache

● 18h Sprachförderung durch den OGB durchgeführt

● Im OGB fehlen derzeit 7 Stellen.

● Klasse 1 bis 4: Unterrichtsteilung bspw. in Lebenskunde

● Temporäre Lerngruppen Klasse 1 und Klasse 2

● Klasse 6 - Sonderpädagogin

● Elternvertreter meinen, dass Eltern die Erzieher und oder Lehrer auf dem Schulgelände

nicht erkennen, besonders bei Vertretungen.

○ Ideen:

■ Aushang

■ Namensschilder

■ Webseite

○ Schule nimmt das Thema mit.

● Corona Defizite sind merkbar.

● Anmeldung der Schulanfänger vom 10.10.2022 bis 21.10.2022

○ Eltern sollten Termine machen

20. Schulho�est

● Das Schulhoffest findet am 23.09.2023 statt.



● Am 10.10.2022 findet um 19:00 Uhr ein Kick-Off zur Vorbereitung des Schulhoffestes statt.

Es wäre wünschenswert, wenn aus jeder Klasse ein Vertreter kommen kann.

● Durch die Einnahmen soll höchstwahrscheinlich ein Spielgerät für den Schulhof finanziert

werden.

MEB

● Rohbau fertig

● Zurzeit Innenausbau

● 12 MEB (Modularer Ersatzbau) bedeutet 12 Klassenräume, plus Nebenräume

● 20.10.2022 Absprache mit Senat und Baufirma

○ Farbgestaltung innen und außen kann mitbestimmt werden

○ 2 Eltern könnten mit dabei sein

● Einrichtung des Gebäudes ist noch unklar

● Welche Klassen in das neue Gebäude einziehen ist noch unklar

● Pro Etage könnte es 4 Klassen geben

● voraussichtliche Übergabe 02–2023, Bau ist im Zeitplan

● keine Garderobenschränke, wird versucht durch die Schule anzuschaffen

● Die “Villa” soll nach Fertigstellung wieder abgebaut werden. Wann genau und wie lange

sie noch genutzt werden kann, ist unklar.

● Das MEB ist für eine Laufzeit von 10 Jahren geplant. Es gibt aber Gebäude, die schon 30

Jahre betrieben werden.

● Probleme

○ Es gibt noch keine Smartboards (8 Stück offen)

○ Tische sind bestellt, aber nicht lieferbar

○ bisher kein WLAN, kein Internet, kein Telefon, keine Klingelanlage

● Die Sanierung der alten Schule, speziell der “Neubau” sind vorerst abgesagt. Neubau

bezeichnet, den Teil der Schule, der zuletzt gebaut wurde. Das betrifft auch den Essensaal,

der seine Kapazitätsgrenze weit überschritten hat.

● MEB, wird mit Erdwärme versorgt. Dadurch ist ein Teil des Schulhofes neben dem

Gebäude nicht bebaubar.

eFöB / Hort

● eFöB steht für ergänzende Förderung und Betreuung an Grundschulen

● Herr Fröse arbeitet kürzer, da er ein Studium begonnen hat.

● Ferienanmeldung für die Herbstferien



○ 90 Kinder sind derzeit angemeldet

○ Derzeit sind nicht viele Erzieher verfügbar (Krankheit), daher wird es schwierig,

mit wenig Erziehern und vielen Kindern Ausflüge zu machen.

○ Bitte noch einmal kontrollieren, ob ihr Kind wirklich 2 Wochen in den Ferienhort

geht. In der Vergangenheit gab es immer mehr Anmeldungen, als Kinder, die

kommen sind. Das macht die Planung extrem schwer.

○ Sie können und sollten ihr Kind wieder abmelden, wenn es doch nicht in den Hort

geht.

○ Bitte ebenfalls auf die angegebenen Zeiten achten. Kein Erzieher möchte extra in

den Frühhort erscheinen, um dann auf Kinder zu warten, die nicht kommen.

Spendenlauf

● Leider musste der Spendenlauf kurzfristig abgesagt werden, da der Senat ohne

Vorankündigung den Sportplatz saniert.

● Bis 12–2023 soll die Sanierung abgeschlossen sein.

● Der Spendenlauf wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Finanzen

● Verfügungsstand liegt bei 19.000 € wurde allerdings gestrichen

● Lehr- und Lernmittel wurden bereits im März bestellt, aber erst im Juli/August zugesagt.

● Bestellungen sind im August herausgegangen.

● Durch Lieferengpässe können viele Dinge nicht rechtzeitig in Rechnung gestellt werden.

Damit wird weniger Geld verbraucht und fehlt möglicherweise beim nächsten Budget.

● Daher werden jetzt mit dem vorhandenen Geld Schulbücher für das nächste Jahr bestellt,

damit das Geld nicht verfällt.

Essensversorgung

● Verkostung hat stattgefunden. Eigentlich hätten wir einen anderen Caterer bekommen

müssen, es gab aber Klagen, sodass es wieder der Sodexo Nachfolger VielfaltMenü

geworden.

● Dies gilt aber zunächst nur bis 18.02.2023

● Für bereits registrierte Nutzer wurden die Token bereits versendet.

● Mit dem Token wird das bestellte Essen an der Essensausgabe abgerufen.



● Für Neukunden sind die Schreiben zur Anmeldung von der Schule herausgeschickt

worden.

● Die Bestellung durch die Schule wird nicht mehr genehmigt, da angeblich zu viele Essen

bestellt wurden.

● Ab Oktober bestellen die Kinder / Eltern wieder selbst.

● Die Token-Technik funktioniert nicht reibungslos und verursacht große Verzögerungen

bei der Essenvergabe. Deshalb wird Schulpersonal unterstützen und vorab die Token

prüfen, den Kinder einen A oder B Zettel in die Hand geben. Somit können sich die Kinder

an die richtige Schlange anstellen und es kommt nicht mehr zu Verzögerungen.

● Die 1. und 2. Klassen essen separat mit dem jeweiligen Erzieher.

● Die Eltern sind erneut empört, weil sich über Jahre der Zustand nicht verbessert hat.

● Viele klagen auch über die Qualität des Essens

○ Essenskommissionen können gebildet werden

○ Probeessen durch die Eltern ist immer möglich

Fragen

● Wie sieht es mit den Temperaturen in den Klassenzimmern aus bzgl Corona gerechtem

Lüften und Gaseinsparungen? Der Arbeitsschutz sagt, dass bei sitzender Arbeit 22,5° C

herrschen sollten.

○ Es gibt derzeit keine Sparvorgaben vom Bezirk / Senat.

● Es ist eine Erkältungswelle zu spüren (kein Corona), da keine Masken mehr getragen

werden und Kinder oft auch mit Krankheitssymptomen in die Schule geschickt werden.

● Die Kinder frieren sehr beim Schwimmunterricht.

○ Das war bisher auch der Fall, hat sich nur noch verstärkt, weil es in den

Hallenbädern bereits Einsparungen beim Heizen der Becken gibt.

○ Kleidung mit in die Halle zu nehmen, wird aus hygienischen Gründen nicht

erlaubt sein.


