Protokoll zur Sitzung des Schulelternrates der Grundschule Barendorf am 13.01.2015
Beginn: 20.00 Uhr Ende: 21.50 Uhr Protokollantin: Klasse 2a, Sandra Fechner
Anwesende: Vertreter/-innen der Elternschaft aller Klassen siehe Anwesenheitsliste und
Schulrektor Herr Kramer
Top1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Nicole Keitemeier begrüßt die Anwesenden. Herr Kramer begrüßt ebenfalls alle und entschuldigt
Frau Bornemann.

Top2: Bericht der Schulleitung
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Die Rutsche auf dem Schulhof kann nun nach Abschluss der Planung aufgestellt werden. Die
letzten Erdarbeiten dazu werden in Kürze abgeschlossen.
Zur neuen Schließeinrichtung werden noch die neuen Türschlösser geliefert und eingebaut.
Ab Februar 2015 wird die Toilettenpapierversorgung der Schule auf „Großrollen“
umgestellt.
Das Event „ Klasse wir singen“ findet am Samstag, den 13.06.2015 um 14.30 Uhr in
Braunschweig statt. Ab dem 2.2.2015 können Zuschauertickets im Internet gekauft
(www.KLasse-wir-singen.de) werden. Die Schüler wurden bereits angemeldet. Die
Busfahrten für die Klassen werden von der Schule/Lehrer organisiert. Ob Eltern mit diesen
Bussen mitfahren können, wird noch geklärt. Herr Kramer weist darauf hin, dass falls der
Rückweg von Schülern nicht mit dem Bus sondern privat erfolgt, dies unbedingt vorher
schriftlich bei der Schule/Klassenleiterin bekanntgegeben werden muss. Hierzu folgen noch
rechtzeitig die Informationen an die Eltern.
Die Kopiergeldpauschale von 3,50 Euro pro Jahr wird von einer AG des Elternrates geprüft
und ggf. neu bemessen. Im Februar sollen die Ergebnisse vorgestellt werden.
Zum diesjährigen Schuljubiläum wird eine Projektwoche inkl. Schulfest (20.4. bis 24.4.)
vorbereitet. Vertreter des Lehrerkollegiums und 3 Eltern der Elternschaft haben zu diesem
Zweck eine Arbeitsgruppe gebildet.
Der kleine Fußballplatz des Schulhofes steht unter Wasser, unter dem Motto: Problem
schon lang erkannt, aber lang noch nicht gebannt, wird an Lösungen gearbeitet. Damit die
Schulkinder trotzdem weiter Fußball spielen können, gibt es Ausweichspielflächen
zwischen Turnhalle und Sportplatz. Es sollen aber im jetzigen schlechten Zustand Fotos
gemacht werden, um diese zur Hand zu haben.
Im Rahmen des Evaluationsprogramms (bezogen auf die Arbeit im Lehrerkollegium) wurden
drei Schwerpunkte herausgearbeitet:
o Supervision für Lehrkräfte und Schulkollegen
o Gesundheitsförderndes Mobiliar für Lehrkräfte und Schüler
o Schaffung eines „Ruhe- und Stille- Raumes“ für die Lehrkräfte
Zum Projekt „überdachter Fahrradstand“ gibt es noch keine Fortschritte.
Weitsprunganlage: Das Errichten einer Weitsprunganlage mit „Bordmitteln“ war ein TOP in
einer zurückliegenden Schulausschusssitzung. Herr Kramer klärt mit dem Schulträger den
aktuellen Sachstand.

•
•

•

•
•
•

Dieses Jahr wird der „Rosenmontag“ in der Schule gefeiert. Weitere Infos hierzu folgen in
einem Elternbrief.
Aktueller Stand zur Weihnachtskartenaktion: 609,82€ an Spendengelder sind bisher
eingegangen. Verbesserungsvorschlag: die Karten sollen „rechtzeitig“ zur Vorweihnachtszeit
fertig gestellt werden.
Im Rahmen des Inklusionsprogramms an unserer Schule ist der Einsatz der
Förderschullehrerin Frau Stade sehr positiv bei den Lehrern und Schülern wahrgenommen
worden. Hoffen wir, dass sie noch lange bleiben kann!
Die aktuellen Klassenzusammensetzungen und die zugeteilten Lehrer bleiben auch im 2.
Schulhalbjahr weiter bestehen.
Jeden 1. Montag im Monat findet die „Monatsversammlung“ in der Aula statt. Alle Schüler
und Lehrer nehmen teil.
Unter Anderem stellen sich hier die Streitschlichterschüler und auch Frau Happel
(Beratungs- und Vertrauenslehrerin) vor. Kinder und Eltern können sich mit ihren Sorgen
oder Problemen vertrauensvoll an sie wenden. Weiterhin nimmt Frau Happel in Zukunft an
den zweiten Elternabenden der ersten Klassen teil, um sich vorzustellen. Es wurde
gewünscht, dass sie auch bei der nächsten SER Sitzung dabei ist und nähere Auskünfte zu
ihrer Arbeit geben kann.

Top 3: Erledigung alter Protokolle
•
•

Die Steuerungsgruppe von Lehrer und Elternvertreter wurde aufgestellt. Frau Reibchen und
Frau Moeller wurden vom SER in ihrem Amt bestätigt.
Zur Aktion „Kinder helfen Kindern“: Leider sind in diesem Jahr nicht so viele Pakete gepackt
worden, wie im letzten Jahr. ( Für die 24 gepackten Pakete -vielen Dank nochmals).

Top 4: Kommunikation Schule/Eltern
•

•

•

Zur Verringerung der Kopierkosten und zum Einsparen von Papier, Zeit und Wege könnten
heutzutage zeitgemäß digitale Medien (Email) zum Versenden von Informationen genutzt
werden. Dazu stellte Dirk Schulze vorbereitete Arbeitsblätter in einer Diskussionsrunde vor.
Es wurde festgestellt, dass es dazu noch viele Schnittpunkte und Fragen gibt. Das Ziel wäre einheitliche Informationswege zu wählen. Zunächst erstellen die Elternvertreter eine
Umfrage um die Meinung der Eltern zu erfahren, z.B. wäre es denkbar , die Mailadressen im
Schulsekretariat zu hinterlegen, damit von dort aus die Informationen per Mail( anstatt des
üblichen Papierbriefes )gesendet werden können. Bei der nächsten SER Sitzung sollten die
Antworten zusammen getragen und das weitere Vorgehen besprochen werden.
Zu dem Vorschlag einer Arbeitsgruppe „Zusammenarbeit Schule-Eltern“ (letzte Sitzung) gab
es aufgrund veränderter Prioritäten die Verständigung mit der Schulleitung, zum jetzigen
Zeitpunkt von einer Durchführung Abstand zu nehmen. Thematisch wurde dieser Punkt von
den Elternvertretern im Schulvorstand aufgenommen und wird weiter verfolgt.

Top5: Verschiedenes
•

•

•

Neben Handys sind auch andere „Geräte“, die es ermöglichen zu Fotografieren oder zu
Filmen, in der Schule verboten. Sollte im Einzelfall!!! die Möglichkeit der Handynutzung
sinnvoll erscheinen, ist dieses unbedingt im Vorfeld mit der Schulleitung zu klären.
Von Eltern wurde die Frage herangetragen, wie die Beurteilung der Schüler über das
„Smile-Prinzip“ funktioniert bzw. funktionieren sollte. Zur Zeit gibt es mit dieser Methode
vereinzelt Klärungsbedarf, der in den jeweiligen Klassen direkt gelöst werden sollte (z.B. beim
Elternabend)
Die nächsten Termine der SER-Sitzung sind am 15.4. und 25.6.2015.

