Protokoll
SER-Sitzung am 01.10.2012, 20:00 Uhr
Grundschule Barendorf
Vorsitzende:

Nicole Keitemeier (1a, 3a) und Nadine Moeller (2b)

Anwesende:

Sören Dittmer (1a), Gesine Schikorra-Junge (1b),
Belinda Bongard-Dörr (1b), Andrea Heidbrock (2a),
Karin Grabitz (2a), Dirk Schulze (2b), Bettina Benecke (2c),
Iris Bardowicks (3a), Ingo Zenk (3b), Sandra Bettge (4a),
Ramona Siggelkow (4a), Gina Hähnel (4c)

Gäste:

Frau Bornemann, Herr Lietz

TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Bericht der Schulleitung
- für die Einschulungsfeier am 05.09.2012 gab es positive Resonanz
- zur Zeit gibt es 234 Schüler an der Schule (20 weniger als im Vorjahr)
- es gibt in diesem Schuljahr nur zwei 1.Klassen
- die Lehrerversorgung liegt derzeit bei 101,6 % (ideal im Krankheitsfall)
- im November 2012 wird Frau Rogge mit 16 Stunden wieder anfangen, evtl.
muss die Schule dann Stunden abgeben
- bei der 1.Dienstbesprechung wurde der Dienstplan verabschiedet und ist
nun auf der Homepage einsehbar
- vor den Herbstferien wird es eine Alarm- und Evakuierungsübung geben
(ohne Feuerwehreinsatz)
- 09.10. + 10.10.2012 findet die freiwillige Ranzen-Wiege-Aktion statt
- am letzten Schultag vor den Ferien wird es eine Apfelaktion geben, der
Sozialverband Dahlenburg wird Kisten mit Äpfeln zur Verfügung stellen,
jeder darf sich einen Apfel nehmen

- Klasse 2000: unsere Schule hat bestimmte Voraussetzungen für die
Zertifizierung erfüllt und diese nun für die Zeit von 2012 bis 2014 erhalten;
von 3500 Schulen bundesweit haben nur 508 Schulen diese Zertifizierung
bekommen
- Herr Hennig vom Sozialraumprojekt KICK in der Samtgemeinde Ostheide
bietet 2 Kurse für Eltern an: „ Medienkonsum“ oder „Erziehungsfragen“,
der SER-Vorstand und Herr Lietz werden einen Termin abstimmen
- in diesem sehr kurzen Schuljahr sind folgende Aktionen geplant
• Vorlesewettbewerb
• Bundesjugendspiele
• 3 Projekttage zum Thema Musik
• Weihnachtsmärchen
TOP 3: Wahlen
- alle gewählten Vertreter und dessen Stellvertreter wurden einstimmig
gewählt (siehe anhängende Übersicht)
- der SER-Vorstand setzt sich nun wieder aus 3 Elternvertretern zusammen,
Dirk Schulze wurde einstimmig gewählt
- in der Steuerungsgruppe sind derzeit keine Eltern aktiv, es wäre aber sehr
schade, wenn sich keine Eltern für dieses Amt finden würden (es müssen
keine Elternvertreter sein); das nächste Treffen der Steuerungsgruppe
findet am 26.11.2012 um 13:30 Uhr statt; sofern sich Eltern bereit erklären,
in der Steuerungsgruppe mitzuwirken, kann das Treffen auch auf 16 Uhr
verschoben werden

-

-

TOP4: Sportplatz
es fand ein Treffen mit Nicola Benson-Mc Andrew (Bürgerforum) und dem
SER-Vorstand statt
Thema: evtl. Ausbau des Sportplatzes
außer des Fußballplatzes könnte man sich eine Weitsprunggrube,
Aschebahn (100m oder 400m) oder auch eine Hochsprungmatte vorstellen,
z.B. auf der Wiese hinter der Sporthalle
die weitere Planung würde im Samtgemeinderat erfolgen, dafür müsste der
Wunsch zur Erweiterung des Sportplatzes nachhaltig geäußert werden

- auf den Elternabenden soll in den Klassen darüber gesprochen werden,
inwieweit sich die Eltern dies vorstellen können und die Umsetzung
wünschen (Rückmeldung auf der nächsten SER-Sitzung am 15.01.2013)
TOP 5: Sommerfest
- geplant für Anfang des nächsten Schuljahres
- Frau Bettge ist nicht mehr im Planungsteam, bietet aber an, die bereits
bestehenden Ideen und Vorschläge weiter zu geben
- es muss eine Planungsgruppe gefunden werden, die aus Lehrern und Eltern
besteht
- bisher sind Iris Böther und Annette Nitschke im Planungsteam; es werden
aber noch weitere Eltern gebraucht; bitte alle Eltern in den Klassen
informieren
- auf der nächsten Gesamtkonferenz (19.11.2012) werden die Lehrkräfte
gewählt, die bei der Planung mitwirken
TOP 6: Verschiedenes
- die vor 2 Jahren stattgefundene Kartenbastel-Aktion soll wiederholt werden
- kann unabhängig von der Jahreszeit stattfinden
- die Kinder basteln Karten und verkaufen sie in der Familie oder im
Bekanntenkreis
- das Geld wird anschließend gespendet; wer Empfänger wird, soll von den
Kindern entschieden werden (z.B. Kindernothilfe)
- die Aktion soll eventuell auf der Gesamtkonferenz mit den Lehrern
besprochen werden
---- die Aktion von ADRA Deutschland e.V. ist eine Alternative zu „Weihnachten
im Schuhkarton“
- es dürfen auch gebrauchte Sachen verschenkt werden
- die in Niedersachsen abgegebenen Päckchen werden nach Bosnien und
Herzegowina geschickt
- Frau Keitemeier wird einen Infobrief und Flyer entwerfen, die von den
Lehrern an die Schüler verteilt werden
- die leeren Kartons werden beim Kopierer zum Abholen bereit gelegt; die
gefüllten Kartons können dort auch wieder abgelegt werden (Frau
Keitemeier holt sie ab und reicht sie entsprechend weiter)
- Annahmeschluss: 25.11.2012

-

-

-

-

-

-

-

---„Ab hier kann ich alleine gehen!“  das Thema wird durch einen
Elternbrief von Herrn Lietz abgeschlossen
es werden keine Schilder aufgestellt
aus der Rückmeldung vom Schülerrat ergab sich, dass die meisten Kinder
alleine in ihre Klassenräume gehen möchten
---Frau Benson-Mc Andrew (Bürgerforum) hat darüber informiert,dass an der
Kreuzung Dorfstr./ Lüneburger Str. als Überquerungshilfe evtl. ein
Zebrastreifen für die Dorfstr. entstehen soll
dafür muss eine zweitägige Personenzählung zur morgendlichen Stoßzeit an
der Dorfstr. und Am Claasberg erfolgen; bitte in den Klassen streuen, denn
hierfür werden Eltern benötigt
---VHS-Programm: es werden 2 Kurse für Elternvertreter angeboten
„Basiswissen für Elternvertreter/innen“ am 17.+18.10.2012 um 19 Uhr
„Elternvertretung konkret“ am 14.+15.11.2012 um 19 Uhr
bei Interesse bis 07.10.2012 an Dirk Schulze wenden
die Kosten für die Kurse übernehmen je zur Hälfte die Schule und der
Förderverein
---eine Info (in erster Linie für die Eltern der Erstklässler) zum Thema
„Brezelbacken“ hängt an der Küchentür
gern bietet Anke Wiese (2b) an, telefonisch Hilfe zu geben oder aber am
14.11.2012 live dabei zu sein, wenn sie für die Klasse 2b Brezel backt
---Förderverein e.V. Grundschule Barendorf:
in 03/2013 werden 3 Vorstandsmitglieder ausscheiden
es werden dringend neue Vorstandsmitglieder gesucht
aktuell hat der Förderverein 60 Mitglieder; von den neuen 1.Klassen sind
nur 2 Eltern in den Förderverein eingetreten
es ist davon auszugehen, dass von den jetzigen 4.Klassen die
Mitgliedschaften noch gekündigt werden
wenn die Mitgliederzahl nicht steigt, müsse man davon ausgehen, dass der
Förderverein nicht bestehen bleiben kann  DAS WÄRE SEHR SCHADE!
---Pädagogischer Mittagstisch:
es wurde von einem Vorfall berichtet, bei dem eine pädagogische Fachkraft
ein Kind anschrie
drei Elternvertreter konnten das aus Erzählungen/Berichten ihrer Kinder
nicht bestätigen

- es wird lediglich wahrgenommen, dass es mehr Regeln und Vereinbarungen
gibt
- seitens der Schulleitung wurde empfohlen bei Vorkommnissen dieser Art
immer das direkte Gespäch mit der entsprechenden Fachkraft zu suchen

Die Sitzung wurde um 21.30 Uhr geschlossen.

Das Protokoll wurde von Ramona Siggelkow angefertigt.

