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Sitzungsleitung: Björn-Torben Porep 
Protokollführung: Marie Lange 
 
Begrüßung durch den 2. Vorsitzenden Björn-Torben Porep 
 
TOP 1 Bericht der Schulleitung  
 
Herr Reich berichtete, man sei gut in das neue Jahr gestartet, der Schulbetrieb konnte normal beginnen 
und man konnte erfolgreich an das letzte Jahr anknüpfen.  
Trotzdem mache sich das Team der Schule viele Gedanken, Corona spielt weiterhin eine große Rolle 
und beeinflusst das tägliche Geschehen immer stärker.  
Es gibt vermehrt positive Tests, doch die Kinder meistern alle Abläufe unter dem Hygienekonzept 
ausgesprochen gut, was hilft, größere Infektionsketten zu vermeiden. Soweit man das nachverfolgen 
kann, kommt ein Großteil der Infektionen aus dem privaten Umfeld.  
Für die Schule bedeutet die Häufung der Fälle auch einen großen zusätzlichen bürokratischen 
Aufwand. Es könnten sich in naher Zukunft auch Personalengpässe ergeben, die kommenden Wochen 
sind schwer absehbar und planbar.  
 
Aus den Reihen der Eltern kam die Frage nach einem „Notfallplan“. 
Darauf antwortete Herr Reich, dass gerade an einem Stufenplan gearbeitet werde, der sowohl 
Vertretung durch studentische Hilfskräfte als auch ein Konzept für Notbetreuung vorsieht, wenn es zur 
entsprechenden Situation kommt. 
 
Ein erfreulicheres Thema ist die Vorstellung der neuen Erstklässler, die wie jedes Jahr im Januar 
stattgefunden hat. Es haben sich viele neue Familien vorgestellt und man hofft natürlich möglichst 
allen den Platz in ihrer Wunschschule ermöglichen zu können.  
 
Für das 2. Halbjahr sind einige personelle Veränderungen geplant: 

- Eine Referendarin ist fertig und wird die Schule verlassen. 
- Eine Referendarin kommt neu hinzu, sie kennt die Schule bereits, da sie in der Vergangenheit 

als studentische Hilfskraft hier tätig war. 
- Der langjährige Kollege Herr Denkewitz kommt wieder zurück. 

 
Der Bau des neuen Schulhauses wird nun im Februar auf dem Grantplatz beginnen. Ein fester Bauzaun 
wird das Gelände abgrenzen und den Grantplatz weiterhin nicht nutzbar machen. Die Baufahrzeuge 
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werden auch nur über diesen Bereich zufahren, damit keine Gefahr für die Kinder entsteht. Der 
Schulgarten wird so hergerichtet, dass er auch als Ausweichfläche für die Kinder in der Pause genutzt 
werden kann.  
 
Thema Schulentwicklung  
Die Schule entwickelt sich immer stärker auch als Lebensort für die Kinder und so versucht man, sie 
auch mehr mit einzubeziehen. Frau Eiken hat ein Team aus Lehrer*innen, Erzieher*innen und Leitung 
zusammengestellt, das mit Berater*innen aus dem Landesinstitut zum Thema Schulentwicklung 
zusammengesessen hat. Es wurden die Kernfragen herauskristallisiert, die als Leitfaden für alles dienen 
sollen, was sich zugunsten unserer Kinder an der Schule verändern soll.  
„Was brauchen unsere Kinder, um an ihrer Schule gut lernen zu können?“ 
„Was brauchen wir, um unsere Kinder gut unterrichten und leiten zu können?“ 
Ein weiteres Treffen ist an einem pädagogischen Ganztag geplant, der aber terminlich noch nicht 
festgesetzt wurde.  
 
In einer der nächsten ER-Sitzungen wird das „Streitschlichterprogramm“ vorgestellt werden, zu dem 
mehrere Kolleginnen eine Fortbildung absolviert haben. 
 
 
TOP 2 Bericht der GBS – Leitung 
 
Herr Brockmann berichtet, dass sie aktuell personell noch ganz gut aufgestellt sind, bis auf die für die 
Jahreszeit üblichen Erkältungsfälle. Er schließt sich aber auch Herrn Reich an, dass die nächste Zeit 
schwer planbar ist und ist auch an der Entwicklung des Stufenplans beteiligt, da natürlich auch für den 
Nachmittag die Betreuung gesichert werden muss.  
Corona hat weiterhin viele Auswirkungen auf den Ablauf des Schulalltags, nicht alles lässt sich wie 
geplant durchführen. Auch die Kursplanung für das 2. Halbjahr gestaltet sich schwierig. 
 
Ein Fenster der Mensa wird gerade mit Informationen über die Baustelle kindgerecht gestaltet, dort 
können sich Kinder und Eltern informieren. 
 
Ein neues Essensbewertungssystem wurde erarbeitet, um eine Rückmeldung an den Lieferanten zu 
geben. Die Kinder werden in die Auswahl des Essens mit einbezogen und sollen es auch selbst 
bewerten dürfen.  
 
 
TOP 3 Berichte aus anderen Gremien  
 
Schulverein  
Das vom Schulverein unterstützte englische Theaterstück, das im November ausfallen musste, konnte 
im Januar nachgeholt werden und kam bei den Kindern sehr gut an.  
 
Baugruppe  
Hatte nicht getagt. 
 
KER 
Keine aktuellen Berichte 
 
 
TOP 4 Sonstiges  
 
Die nächste Elternratssitzung findet am Donnerstag den 17.2. um 20:00 Uhr über Jitsi statt. 


