Protokoll
SER- Sitzung am 13. Juni 2012, 20 Uhr
Im Musikraum der Grundschule Barendorf

Vorsitzende und Moderierende: Nadine Moeller, Nicole Keitemeier
Anwesende:

G€ste:
Protokollant:

Andrea Heidbrock (1a), Dirk Schulze (1b), Nadine Moeller (1b), Bettina
Benecke (1c), Nicole Keitemeier (2a), Sandra Bettge (3a), Ramona Siggelkow
(3a), Gina H€hnel (3c), Felizia Suhrke (4b)
Herr Lietz, Frau Bornemann
Nicole Keitemeier (2a)

TOP 1: Begr•‚ung und Feststellung der Beschlussf€higkeit:
Der Vorstand beg•‚te die Anwesenden und stellte die Beschlussf€higkeit fest.
TOP 2: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung:
Da gegen das versendete Protokoll keine Einw€nde eingelegt wurden, gilt es als genehmigt und kann
verƒffentlicht werden.
TOP 3: Bericht der Schulleitung
- zur Zeit sehr arbeitsintensiv, Anmeldung f•r •bern€chstes Schuljahr lief gut, ge€ndertes
Prozedere (Anschreiben der betroffenen Eltern) wird beibehalten
- Projektwoche wurde reflektiert und es gab durchweg positive R•ckmeldung, einziger Nachteil
war, dass Niveau in einigen Projekten runtergeschraubt werden musste – wird aber gern in
Kauf genommen
- Englisch School Day kam sehr gut an, wird nun im Unterricht aufgegriffen, vom Fƒrderverein
wurde er personell und finanziell unterst•tzt, besonderer Dank gilt Frau Bornemann f•r die
Organisation
- Vorlesewerb findet am 26.06. (f•r 1. + 2. Klasse) und 27.06. (f•r 3. + 4. Klasse) statt, es
werden noch jeweils ein Elternteil f•r die Jury gesucht
Sportfest findet statt und es ging bereits ein Elternbrief raus
- F•r die 4. Klassen gilt es jetzt um Kinderst€rkung f•r die weiterf•hrenden Schulen und es gilt
ein Abschiedsfest f•r den letzten Schultag zu organisieren
- Durch Krankheit und Unfall von zwei Lehrern gab es ein Fehl von 26 Stunden, eine
Vertretungskraft zu bekommen war sehr schwierig, Frau Pengel ist nun ab 13.06. mit 12
Stunden bis zu den Sommerferien da
TOP 4: Abgleich der Erledigungen der letzten Sitzung
- ab hier kann ich allein
o Beim Sch•lerrat gab es nur aus 3 Klassen eine R•ckmeldung => durchweg daf•r,
allein zu gehen.
o Elternreaktionen sehr gemischt von „einstimmig daf•r“, „genauso l€uft es bei uns“
und „die Kinder sollen selbst entscheiden“ bis „wir f•hlen uns ausgegrenzt“ und „wir
wollen kein Schild“
o Herr Lietz wird im n€chsten Sch•lerrat nochmal um restliche R•ckmeldungen bitten.
o Elternbrief wird erst nach der Sch•lerbefragung – also nach den Sommerferien
geschickt

- Einschulung
o Das Planungsteam organisiert und die Elternvertreter der ersten Klassen sind bereits
involviert.
o Es soll eine Ausstellung bei der Einschulung geben, bei der sich die verschiedenen
„Gremien“ vorstellen kƒnnen (Fƒrderverein, Klasse 2000, SER)
o F•r den SER werden Freiwillige gesucht – Gina H€hnel und Dirk Schulze stellen sich
unter Vorbehalt zur Verf•gung – weitere Elternvertreter werden gefragt
- Schulfest
o Herr Lietz hat im Sch•lerrat noch nicht nachgefragt, er holt dies zur n€chsten Sitzung
nach
o Nach den Sommerferien kƒnnen die Planungen f•r ein Sommerfest aufgenommen
werden.
- Themensammlung Kick
o Das einzige Thema das bei den Eltern gesammelt werden konnte war
„Medienkonsum“
o Dieser Vorschlag wird von Herrn Lietz an den Kick Ostheide weitergeleitet und um
einen Terminvorschlag wird gebeten. Dies soll jetzt erstmal der Start f•r eine
Themenreihe werden
- Bezahlung Schulphotograph
o Mit Herrn L•deking wurde gekl€rt, dass die Bezahlung, wie von Herrn Lietz
gew•nscht, von den Eltern direkt geleistet werden kann. Der Termin steht am 26. +
27. September
TOP 5: Gesch€ftsordnung
- es werden zwei ‡nderungen beantragt:
o ˆ 2 erg€nzen: „Nur der Vorstand ist befugt, ƒffentliche Erkl€rungen, Stellungnahmen
und Mitteilungen des SER nach Beschlussfassung abzugeben.“
o ˆ 3 €ndern: nicht nur anwesende kƒnnen gew€hlt werden, sondern auch nach
schriftlicher Eingabe beim Vorstand.
o Abstimmung •ber die ‡nderungen: angenommen mit 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung
o Abstimmung •ber den Beschluss der Gesch€ftsordnung nach ‡nderung: 9 Ja-Stimmen
TOP 6: Aufsichtspflicht:
- Herr Lietz informierte:
o Es gibt eine Aufsichtspflicht der Schule von 8 Uhr bis 13 Uhr (nach der letzten
Busaufsicht), es gibt einen Aufsichtsplan f•r drinnen und drau‚en
o Krankmeldungen werden nicht einheitliche gehandhabt, eigentlich eine Bringschuld
der Eltern, allerdings sollte der Sicherheitsgedanke im Vordergrund stehen. Herr Lietz
nimmt als Vorschlag in die n€chste Gesamtkonferenz am 02.07., dass, wenn ein Kind
nicht bis zur ersten gro‚en Pause erschienen oder krank gemeldet wurde, ein Anruf an
die Eltern erfolgen muss. Sollte dies in der Konferenz angenommen werden, dann
w•rde das im n€chsten Schuljahr so gehandhabt werden.
o Infos bei Krankmeldung gibt Frau Scholz sowohl an die Betreuung als auch an den
p€dagogischen Mittagstisch, es muss niemand zweites informiert werden
TOP 7: Verschiedenes
- Bericht •ber Fachkonferenzen :
o Ist das •berhaupt nƒtig? Es wird •ber die Gesamtkonferenz •ber die wichtigsten
Dinge berichtet
o Abstimmung: 9 x „Nein“

- Fƒrderverein
o Es wird nochmal darum gebeten, Werbung f•r den Fƒrderverein zu machen. Es gibt
sinkende Mitgliederzahlen und vielen ist nicht bewusst, wie viel der Fƒrderverein an
unserer Schule bewegt
o Die Homepage muss auch aktualisiert werden. Frau Bornemann weist darauf hin, dass
sie auf Informationen angewiesen ist.
- Wahlen Elternvertreter
o Protokoll ist eigentlich selbsterkl€rend. Es besteht also kein Bedarf, da t€tig zu
werden. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass es sich um zwei
gleichberechtigte Elternvertreter handelt
- Termine SER-Sitzungen im Schuljahr 2012/2013
o Zu ber•cksichtigen sind die Ferien bis 31.08.12 und ab 27.06.13
o Es wurde vorgeschlagen, wechselnde Wochentage zu nehmen, um auch anderen zu
ermƒglichen, zu kommen
o Es wurde wieder mit Befremden diskutiert, dass die Beteiligung an den SERSitzungen so schlecht ist
o Die Termine f•r das n€chste Jahr sind:
 Mo, 01.10.12
 Di, 15.01.13
 Mi, 13.03.13
 Do, 30.05.13
- Die Informationen •ber die Eichenprozessionsspinner wurden an alle Schulen verteilt. Herr
Giese hat den befallenen Baum am Dorfgemeinschaftshaus abgesperrt.
- Es wurde angesprochen, dass die Zeitschrift „B•cher-Igel“ evtl. f•r manche Kinder zu
schwierige Themen enth€lt und ob das Heft in der Grunschule verteilt werden soll. Es wird
jedoch daraus bestellt, wie auch aus dem Englisch-Heft und kommt somit unserer B•cherei
zugute und andere Kinder sehen diese schwierigen Themen gar nicht.
- Dankeschƒn an ausscheidende Elternvertreter: Aufgrund der geringen Beteiligung konnten
von den ausscheidenden Elternvertretern nur Felizia Suhrke und Nicole Keitemeier
verabschiedet werden.
Die Sitzung wurde um 21:15 Uhr vom Vorstand geschlossen.

