Schulstraße 2
21397 Barendorf
Telefon 04137/7831 oder 810232
Telefax 04137/810231
info@grundschule-barendorf.de
grundschule-barendorf@t-online.de
www.grundschule-barendorf.de

11.11.2019

Einladung
zur 47. Sitzung der Steuerungsgruppe

am: 03.09.2019
um: 14:00 Uhr
im: Lehrerzimmer

Tagesordnung:
1.

Begrüßung und Verständigung über die Tagesordnung
und das Protokoll
•

Das Protokoll lag noch nicht vor. Herr Korff wird dieses zeitnah
einreichen.

2. laufende Projekte
•

•

•

Ganztagsschule
o Zur Zeit werden noch die neuen Entwürfe des Architekten Herrn
Plesse abgewartet.
o Die Grundschule Neetze wird zuerst umgebaut. Der Zeitraum bis
zur Fertigstellung wird voraussichtlich bis 2022 andauern. Erst
danach startet der Neubau dieser Schule.
o Mit dem Start der Ganztagsschule ist nicht vor 2023 zu rechnen.
Inselraum:
o Die Förderschullehrerinnen sind aufgrund der Vielzahl an Räumen
in einen nun unbesetzten Klassenraum umgezogen.
o Das Projekt ‚Inselraum‘ ist damit vorläufig zum Abschluss
gekommen.
Ordner im Lehrerzimmer:
o Ursprünglich waren die Ordner für die Fächer Mathematik,
Deutsch und Sachunterricht angeschafft worden. In diesen sollten

zu den verschiedenen Themen differenziert ausgearbeitete
Materialien abgeheftet werden.
o Diese Ordner wurden nun umfunktioniert – durch das neue
Kerncurriculum, in dem für die Leistungsbewertung sogenannte
‚Besondere Lernaufgaben‘ gefordert sind, werden wir die Ordner in
Zukunft dafür benutzen.

3. Medienkonzept
Zunächst diskutierten wir über die Herangehensweise ob wir mit der
Überarbeitung des Konzeptes oder mit der Bestandsliste anfangen.
• Folgende Fragen stellten sich uns daraufhin:
o Wer wartet die Geräte (Schulträger? IT-Unternehmen? Wir?)
o Wie hoch ist der Aufwand und der Verschleiß bei Einsatz von PC’s
oder Tablets im Unterricht?
o Welche Kosten erwarten uns ungefähr?
o Herr Korff berichtete uns u.a. von der GS Horst, da diese Schule
ihre IT-Ausstattung mit Unterstützung des Medienzentrums
Hamburg-Harburg umfassend erneuert hat. Er könnte uns die
Kontakte vermitteln.
o Welche Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten müssen wir
bereitstellen, damit die Lehrkräfte der Schule mit den neuen
Medien umgehen können und wollen?
• Daraufhin einigten wir uns darauf das Kollegium dahingehend mit
einzubinden, Experten einzuladen und ggf. Schulen zu besuchen, um
über deren Erkenntnisse mehr über das Thema Medieneinsatz zu
erfahren.
• Herr Kramer nimmt Kontakt zur GS Horst auf.
•

4. Termine/Verschiedenes
•

Die nächste Sitzung findet am Do, 07.11.19 um 14.00 Uhr statt.

Protokoll geschrieben von Lars Kramer

