Grundschule Barendorf

04.03.2020

Schulelternrat

Protokoll zur 3. Sitzung des Schulelternrates im
Schuljahr 2019/2020

am Mittwoch, den 04.03.2020, um 20.00 Uhr, im Musikraum der Schule
Protokollführer: René Pracher
Anwesenheitsliste wird beigefügt

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
-

André Wefer begrüßt die anwesenden Elternvertreter und stellt die Beschlussfähigkeit
fest

TOP 2: Bericht der Schulleitung
-

-

-

-

Corona: Brief mit Hygiene-Tipps wird an die Elternschaft verteilt, in der Schule wird
täglich der Corona-Newsletter auf Niedersachsen.de gelesen, Verdachtsfälle müssen
umgehend gemeldet werden, rege Öffentlichkeitsarbeit, zur Zeit kein Corona an der
Schule
Unterrichtsversorgung: 102,4%, derzeit keine Abordnungen, es gibt eine neue
Dezernentin in der Landesschulbehörde, hat sich über Baustellen an der Schule
informiert (z.B. Überstundenstand der Lehrer, welcher perspektivisch nicht abgebaut
werden kann)
neuer Jahrgang wird wahrscheinlich dreizügig
Frau Zimmermann nimmt ein weiteres Jahr Elternzeit, kehrt 21/22 zurück, daher wird
20/21 vorerst auf Neueinstellungen verzichtet
Klassenfahrten: Schulleitungen treffen sich zeitnah, Brandbrief an das
Kultusministerium, es wird versucht die zusätzlichen Belastungen der Lehrerinnen zu
minimieren, Klassenfahrten werden nicht boykottiert, unter Umständen aber verkürzt
von 5 auf 3 Tage
Impfschutz: alle Kinder müssen bis zum 31.07.2021 Masernschutz nachweisen
(Immunität bzw. Impfschutz), zahlreiche Klagen sorgen eventuell für eine
Verschiebung des Termins

-

-

Sportfest am 19.06.2020: inklusive Sportabzeichen und Bundesjugendspiele, es
werden viele Helfer benötigt, für ein Sportabzeichen muss das Kind einen Nachweis
erbringen, dass es 50m am Stück schwimmen kann (z.B. Bronze-Schwimmabzeichen)
Niedrigseilgarten: die letzten fehlenden 1.700 Euro übernimmt der Schulträger,
Problematik mit den Grundleitungen wird geklärt, danach geht es weiter
04.05.2020: Erste-Hilfe-Kurs in der Lehrerschaft, grundsätzlich schulfrei, Notbetreuung
gewährleistet

TOP 3: Einschulungsfeier (Schuljahr 2020 /2021)
-

Erfahrungsbericht der letzten Jahre soll aktualisiert werden, Hinweis auf die
bestehenden Regularien
Einschulung am 29.08.2020

TOP 4: Schulfotograf
-

bisher immer Lüdeking, soll im Kindergarten nicht mehr zur Verfügung stehen, wird
geklärt ob Schulfotografie weiter möglich ist
Alternative wäre Miro Maak aus Lüneburg, falls Lüdeking nicht mehr zur Verfügung
steht

TOP 5: Geschäftsordnung
-

Notwendigkeit des Live-Protokolls wird diskutiert, es wird sich auf Grund des
Mehrwerts dafür ausgesprochen
Paragraf zur Beschlussfähigkeit wird thematisiert, wird so übernommen
neue Geschäftsordnung wird in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen

TOP 6: Verschiedenes
-

-

Veranstaltung „Lernen macht Glücklich“: Zuschlag bekommen, Vortrag soll gut sein,
eventuell wird am Ende der Veranstaltung für kostenpflichtige Kurse geworben,
beruhen aber dann auf Freiwilligkeit, Einladung werden vom Veranstalter geliefert und
dann verteilt
Nutzbarkeit des zweiten Raumes Pädagogischer Mittagstisch, es wird an die
Samtgemeinde verwiesen
Nächster Sitzungstermin: 07.05.2020, 20:00 Uhr

Ende der Sitzung: 21:00 Uhr

Das Protokoll wurde am Ende der Sitzung durch die anwesenden Mitglieder des
Schulelternrats einstimmig genehmigt.

