
16. Dezember 2022

Protokoll der Elternratssitzung
vom 15.12.2022 um 19:30 Uhr in Prasenz 

Sitzungsleitung: Daniel Franke 

Protokoll: Nina Weise

Da einige Beteiligte noch andere schulische Verpflichtungen haben, wird einstimmig beschlossen, abweichend
von der Tagesordnung zu starten. 

TOP 1 

Bericht der GBS-Leitung, Frau Lange

- Frau Lange berichtet von einem hohen Krankenstand sowohl bei den Erziehern, als auch bei den Kindern.
Bisher konnte der Erzieherausfall allerdings aufgefangen werden. Der 4-stufige Notfallplan wurde aktualisiert
und den heutigen Anforderungen entsprechend angepasst (Coronaregelungen fallen weg).

- Weiterhin wird berichtet, dass die Kinder erfreulicherweise überwiegend sehr zuverlässig und selbstständig
sind. Im Vergleich zu den Vorjahren verhalten sich die Kinder in der Vorweihnachtszeit auch relativ unaufgeregt. 

- Krankheitsbedingt konnten bedauerlicherweise nicht alle Kurse wie gewünscht stattfinden.

- Das „offene“ Kursprogramm wird gut angenommen. Man ist positiv überrascht, wie gut es funktioniert. Es gibt
Überlegungen dieses Konzept beizubehalten und entsprechend weiterzuentwickeln. 

- für die Weihnachtsferien gibt es wenige Kinderanmeldungen.

- es gibt eine neue Praktikantin, Frau Hinkmann. Zurzeit ist sie in der 1c tätig.

-  LunchRoom  hat  teilweise  bei  einigen  Schülern  seit  September  nicht  ordnungsgemäß  den  korrekten
Essensbetrag  abgerechnet.  Die  Konten  wurden  nun  nachbelastet.  Systemrelevant  sind  dadurch  diverse
irritierende Emails generiert worden. Man geht davon aus, sobald die Konten monetär ausgeglichen sind, das
Problem sich wieder erledigt hat. 

Bericht der Schulleitung, Herr Reich

- Auch Herr Reich berichtet von dem hohen Krankenstand bei den Lehrkräften und Schülern. 

- Die Möglichkeit der „Online-Krankmeldung“ wird positiv angenommen und entlastet die Schule enorm. 

- Die Homepage war in letzter Zeit häufiger nicht erreichbar. Die Homepage wird von der BSB betrieben und die
Schule hat darauf bedauerlicherweise keinen Einfluss. 

- 4,5-jährigen Gespräche haben stattgefunden

- im Januar beginnen die Anmeldungen der neuen 1. Klassen

- bedauerlicherweise konnten die neuen Spielgeräte noch nicht an die Kinder übergeben werden. Dies ist dem
hohen Krankenstand und nun auch des Wetters geschuldet. Bei schlechtem Wetter würden die Geräte schnell
defekt gehen. 



- eine Lehrkraft hat aus familiären Gründen die Schule verlassen

- zwei Lehrkräfte starten ab 1.2.2023, Frau Schubert und Frau Bote. 

- am 9.1. 2023 findet für die Eltern der 3.&4. Klassen ein Infoabend zu dem Thema „Mein Körper gehört mir“ in
der Aula der Schule Anna- Susanna-Stieg statt. 

- im Januar stehen die Zeugniskonferenzen an.

TOP 2 Bericht der Gremien

Der KER32 hat am 12.12.2022 getagt. Das Protokoll kann auf Wunsch nachgereicht werden

Der Schulverein hat am 14.12.2022 getagt. Das Protokoll kann auf Wunsch nachgereicht werden

Baugruppe: Die Übergabe des neuen Klassenhauses verschiebt sich um eine Woche. Das Kollegium hatte schon
die Möglichkeit sich das Gebäude auch von Innen anzuschauen. Der erste Eindruck ist sehr positiv.

TOP 3 Sonstiges

Frau Lange hat zum Thema „Digitalisierungskonzept“ eine Präsentation vorbereitet. Da die Beteiligung an dieser
Elternratssitzung so gering ist, wird die Präsentation auf die nächste Präsenz-Sitzung verschoben.

Termin der nächsten Elternratssitzung ist der 19.01.22 um 19:00 Uhr uber Jitsi. 

Mit freundlichen Grüßen

Gleichberechtigter Vorstand

Daniel Franke           -           Nina Wiese           -           Arne Bardella 


	Protokoll der Elternratssitzung

