Protokoll zur Schulelternratssitzung am 19. Mai 2010

TOP 1: Begr€•ung und Feststellung der Beschlussf‚higkeit
TOP 2: Erg‚nzungen und Genehmigung zum Protokoll vom 10.03.2010
Erg€nzt wird, dass die Elternvertretung der Klasse 4c anwesend war. Mit dieser •nderung
wird das Protokoll einstimmig genehmigt.

TOP 3: Bericht des SER-Vorstandes und Bericht der Schulleitung
SER-Vorstand:
Die n‚chsten SER-Sitzungen finden an den folgenden Terminen statt:
8.9.2010 / 12.1.2011 / 6.4.2011 / 15.6.2011
ADAC-Aktion: Der ADAC sponsort auf Antrag f‚r alle Schulanf€nger Sicherheitswesten. Die
Bereitstellung erfolgt ab Anfang September 2010. Die Schule hat das Angebot bereits
angefordert.
„Sicherer Schulweg“: Die „gelben F‚„e“ werden auch dieses Jahr zum Schulbeginn wieder
erneuert. Angeregt wurde der Einsatz von Sch‚lerlotsen, um einen sicheren Schulweg zu
gew€hrleisten. Herr Lietz wird sich diesbez‚glich erkundigen, ob Sch‚ler der 4. Klassen
bereits Sch‚lerlotsen sein d‚rfen. In einer n€chsten SER-Sitzung w€re dann zu besprechen,
ob und wo ein Sch‚lerlotsen-Einsatz sinnvoll w€re.
Umfrage zur „vorschulischen Betreuung“: Die SER-Vertreter sprechen sich f‚r eine
Interessenabfrage aus. Die Umfrage soll den Hinweis enthalten, dass die Aufsichtspflicht vor
7.45 Uhr bei den Eltern liegt. Weiterhin soll darauf hingewiesen werden, dass die Teilnahme
an der Umfrage f‚r ein repr€sentatives Ergebnis sehr wichtig sei! (Anmerkung: Damit die
zuk‚nftigen 1. Klassen an der Umfrage teilnehmen k†nnen, wird die Umfrage erst nach den
Sommerferien 2010 verteilt)
Schulleitung:
Die Pausenspielausgabe wird nach den Sommerferien starten und neben der
Schulbibliothek in der Pausenhalle stattfinden. Finanzielle Mittel f‚r die Anschaffung
entsprechender Ger€te sind bereits zugesagt. Frau Scheller ist f‚r dieses Projekt die
Ansprechpartnerin. Gerne werden auch noch Spenden angenommen.
Die Qualit‚tsentwicklung wird durch die Erstellung schuleigener Lehrpl€ne weiter
vorangetrieben.
Neues Schuljahr 2010/2011:
Es wird nur drei 1.Klassen geben. Dadurch werden der Grundschule weniger Lehrerstunden
zugewiesen. Frau Welle und Frau D‚nsch werden die Schule verlassen. Frau Rogge bleibt

an der Schule. Frau Kurpeik kommt als Musiklehrerin zur‚ck aus der Elternzeit und startet
zun€chst mit 8 Unterrichtsstunden.
Es werden 59 Kinder eingeschult, davon sechs „Kann-Kinder“. Sollten davon zwei Kinder
noch die Schule wechseln wollen, so m‚ssten die drei 1.Klassen in zwei gro„e Klassen
aufgeteilt werden. Als Klassenlehrerinnen der neuen 1. Klassen werden Frau Scheller, Frau
H†brink und Frau Kock eingesetzt.
Weiterhin wird es drei 2.Klassen geben.
Auff€llig ist, dass insbesondere in diesem Jahr viele (acht) Kinder zur‚ckgestellt wurden.
Fahrradprüfung: Da bei der Polizei der bisherige Ansprechpartner in den Ruhestand geht,
wird die Fahrradpr‚fung erst stattfinden k†nnen, wenn ein Nachfolger als Ansprechpartner
genannt ist.

TOP 4: Einschulung Schuljahr 2010 / 2011
Die Einschulung wird in der Aula stattfinden. Um die begrenzten Sitzm†glichkeiten f‚r die
„Einschulung- Familien“ freizuhalten, wird es auch in diesem Jahr die Aufforderung geben,
dass maximal vier Familienmitglieder kommen sollten. Die Eltern der 2. Klassen, welche f‚r
Kaffee & Kuchen sorgen, werden gebeten vordringlich keine Pl€tze zu belegen. Eltern haben
sich au„erdem bereit erkl€rt an den Vorbereitungen zur Einschulung teilzunehmen.
Die Betreuungskr€fte f‚r die 5. Stunde w‚nschen sich an 1-2 Tagen Unterst‚tzungskr€fte,
damit die neuen Schulkinder die M†glichkeit haben sich besser einzugew†hnen.

TOP 5: Fragen und Anregungen aus der Elternschaft
Die Betreiberin eines Cafes in Bienenb‚ttel m†chte, wie auch schon in der Grundschule
Bienenb‚ttel praktiziert, an unserer Grundschule an einem Tag in der Woche Schälchen mit
Obst oder Gemüse f‚r 1 Euro pro Schale verkaufen. Vorgeschlagen wurde, zun€chst einen
Probemonat zu vereinbaren. Der Verkauf vor Ort m‚sste allerdings durch Sch‚ler, Eltern
oder andere Personen der Grundschule Barendorf erfolgen. Die Organisation des Verkaufs
soll durch den Elternrat erfolgen. Dar‚ber hinaus wurden ‡berlegungen angestellt, ob ein
solcher Verkauf nicht grunds€tzlich in eigener Regie erfolgen k†nnte. Die Elternvertreter
k†nnten hierzu die Eltern ansprechen, ob entsprechende Voraussetzungen in der
Elternschaft zum Verkauf solcher Produkte gegeben sind (z.B. Gesundheitszeugnis ).
Fragen ‚ber Verkaufserlaubnis, Gewerbet€tigkeit o.€. sind noch zu kl€ren und in einer
sp€teren Sitzung zu besprechen.
Läusebefall: ‡ber das Jahr verteilt tritt immer mal wieder L€usebefall in unterschiedlichen
Klassen auf. Die Eltern der betroffenen Klassen werden hierzu schriftlich durch die
Schulleitung informiert. Eine allgemeine Information aller Eltern findet nicht statt, da es sich
um eine dauerhafte Erscheinung handelt.
Die Steuergruppe m†chte ‚ber ihre Projekte schneller informieren. Hierzu wurde
vorgeschlagen auf die homepage der Schule die Protokolle aus den †ffentlichen Sitzungen
der Steuerungsgruppe einzustellen.

In der Landeszeitung vom 29. April 2010 fand sich ein Artikel, der sich mit ständigen
Klassenlehrer-Wechseln an Grundschulen besch€ftigt. ‡bergangsweise m‚ssen sich die
Kinder mit sogenannten „Feuerwehrkr€ften“ begn‚gen, die , auch wenn die Kinder und
Eltern sehr zufrieden mit der jeweiligen Lehrkraft sind, die Klassen nur bis zur –
vor‚bergehenden- R‚ckkehr der eigentlichen Klassenlehrer unterrichten d‚rfen. Dies ist kein
Einzelfall. Diese unhaltbaren Verh€ltnisse gibt es u.a. auch an der Grundschule Barendorf.
Der SER spricht sich daher daf‚r aus ein Schreiben an den Kreiselternrat zu formulieren, in
welchem der Kreiselternrat dazu aufgerufen wird eine Umfrage an den Grundschulen in
L‚neburg und Landkreis ins Leben zu rufen und das Ergebnis an die politischen
Entscheidungstr€ger weiterzuleiten.
(Anmerkung: Das Anschreiben finden Sie in der Anlage).
Als neuer Schulfotograf wurde einstimmig ein Angebot des Fotostudios Heidelberg,
L‚neburg, gew€hlt.

Barendorf, 31. Mai 2010/
Nicola Benson-McAndrew

