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Protokoll der Elternratssitzung vom 21.10.2021 um 20:00 Uhr per
Jitsi
Sitzungsleitung: Astrid Drenckhan
Protokollführung: Marie Lange
Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Astrid Drenckhan und die Nachfrage nach vorrangigen
Themen meldete sich eine Mutter zu Wort, um von einem falsch-positiven Corona Schnelltest ihrer
Tochter aus einer der 2. Klassen zu berichten, der unter den Eltern für Aufregung gesorgt und einige
unschöne Reaktionen hervorgerufen hat. Herr Reich nahm Anteil und vereinbarte sogleich einen
persönlichen Gesprächstermin mit der Mutter, um der Angelegenheit mehr Aufmerksamkeit zu
schenken.
TOP 1 Bericht der Schulleitung
Herr Reich möchte die positiven Themen hervorheben, die diesen Herbst von dem Letzten
unterscheiden und berichtet von einem gelungenen Schulstart der neuen Schüler nach den
Sommerferien, einem großen Schritt zu mehr Normalität für die Kinder, der Selbstverständlichkeit, mit
der die Regeln des Hygienekonzeptes in den Schulalltag Einzug gehalten haben.
Der Focus der Schule liegt darauf, durch geregelte Abläufe und Rituale, die Klassengemeinschaften zu
stärken und durch Beratung und Unterstützung auch die Eltern zu entlasten.
Alles kann wieder lebendiger gestaltet werden, was den Kindern die Freude an der Schule zurückbringt.
Eine Ausstellung wurde im Schulhaus erstellt, dazu gab es verschiedene Bastelangebote, der
Fahrradunterricht und der Schwimmunterricht kann wieder stattfinden, Ausflüge wurden
unternommen, Theaterbesuche und der Termin mit der Schulzahnärztin sind in Planung. Und auch die
Beteiligung der Kinder an allen möglichen Prozessen, wie z.B. Kinderkonferenz, Mülltrennung,
Baustelle u.a. werden sehr ernst genommen.
In Zusammenarbeit mit der GBS wurden neue Kurse zur Begabtenförderung ermöglicht, worüber Frau
Eiken weiter berichtet. Die Koordination dafür hat Frau Purtul übernommen und die Kurse werden nun
sowohl vormittags, als auch nachmittags angeboten und sind auf die jeweiligen Jahrgangsstufen
zugeschnitten.

Sitzung Elternrat – Protokoll Nr.2 aus 2021/2022 vom 21.10.2021
Des Weiteren wurde trotz aller technischen Entwicklungen, die erreicht wurden und auch noch weiter
ausgebaut werden sollen besprochen, dass es für die Kinder einer Grundschule sehr wichtig ist, in der
Basis ihrer Schulzeit auch die klassischen Unterrichtsformen kennenzulernen und den Schwerpunkt
somit nicht auf den digitalen Unterricht zu legen. Die Kinder werden aber im Rahmen der
Möglichkeiten, an den Umgang mit Computern, Laptops und Tablets herangeführt und auch die Tafeln
werden nach und nach alle durch Smartboards ersetzt. Hierzu werden den Schulen auch Gelder zu
Verfügung gestellt, um die Entwicklung und Wartung dieser Geräte auf dem neuesten Stand zu halten.
Zur Bausituation gibt es zu sagen, dass der geplante Baubeginn in den Januar 2022 verschoben wurde.
Die Baufläche wird eingezäunt und über die Seite beim Freizeitzentrum befahren werden.
Hauptsächlich der Grantplatz wird als Fläche für die Kinder entfallen, alle gängigen Wege und der
Zugang zum TUS-Platz sollen erstmal unangetastet bleiben.
Die Kinder werden in die Planung des Außengeländes mit einbezogen. Für die Eltern ist am Wichtigsten
der funktionierende Schulalltag in der Bauphase. Ein Newsletter wird herausgegeben werden, um alle
auf dem Laufenden zu halten.
TOP 2 Bericht der GBS-Leitung
Herr Brockmann berichtet auch von den Begabtenkursen, bei deren Entstehung die GBS auch in allen
Prozessen beteiligt war. Es gibt auch Kooperationen mit anderen Trägern für externe Angebote, die
auch finanziert werden, wie zum Beispiel der Schachkurs der Königsspringer, die Kurse „Parcours“,
„Kicking Girls“ und „Bewegung macht Spaß“ vom SVE. Ein freies Kursangebot wie früher ist leider durch
die vorgeschriebene Kohortentrennung nicht möglich.
In den Herbstferien hat es ein schönes Ferienprogramm gegeben, das erfolgreich von einer neuen
Kollegin geplant worden war und auch unter den Gegebenheiten des Hygienekonzeptes stattfinden
konnte.
TOP 3 Berichte aus anderen Gremien
Schulverein:
Der 1. Vorsitzende Michael Strelow berichtet:
- Ein neuer Steuerberater ist gefunden worden, das Steuerbüro hat alle offenen Themen mit
dem Finanzamt geklärt, die Rechnung muss noch beglichen werden.
- Diverse Anschaffungen für die Schule wurden getätigt.
- Theaterbesuche mehrerer Klassen im Freizeitzentrum wurden bezuschusst.
TOP 4 Sonstiges
Die Unterrichtsentwicklung im Fachbereich Englisch soll dem Elternrat demnächst durch Frau Kleinert
vorgestellt werden. Frau Eiken berichtet in dem Zuge über den Austausch mit den weiterführenden
Schulen.
Die Schulkonferenz tagt am 25.11.2021.
Die nächste Elternratssitzung findet am 18.11.2021 per Jitsi statt.
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