Protokoll der Schulelternratssitzung der Grundschule Barendorf
vom 05.10.2020
(Teilnehmende siehe Teilnehmerliste)
Protokoll: Frau Moeller

Beginn: 20:00 Uhr

Ende: 22:15 Uhr

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Listen
3. Bericht der Schulleitung
a. Unterrichtsversorgung
b. Einschulung
c. Hygieneplan
i. Maskenpflicht
d. Informationskette bei Corona
e. Toiletten
f. Ausblick Herbst/Winter
g. Digitalisierung
h. Bildungscloud
i. Ganztagsschule
j. Kostenlose Bildung
k. Internetauftritt
l. Fundsachen
m. Klassenfahrten
n. Brezelbacken
4. Wahlen
5. Verschiedenes
a. Vertrauenslehrer
b. Sekretariat nicht besetzt
c. Kinder-Bring-Situation
d. Pädagogischer Mittagstisch

TOP 1:

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
René Pracher begrüßt die Anwesenden und stellt die
Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2:

Listen
Es werden 3 Listen herum gereicht. Teilnehmer*innen Liste, CoronaListe und eine Liste zur Überprüfung der Kontaktdaten

TOP 3:

Bericht der Schulleitung

a. Unterrichtsversorgung
Die Schule ist mit 100,5% versorgt. Eine 100% Versorgung bedeutet, dass
der Regelbetrieb stattfinden kann.
Es sind allerdings keine Extras, wie zum Beispiel Doppel-Steckungen
möglich.
Es gibt 2 Abordnungen in der Grundschule Barendorf. Mit 2 und 6 Stunden.
b. Einschulung Schuljahr 20/21
Es gab positive Rückmeldungen von der Einschulungsfeier. Es war
familiärer, nicht überlaufen.
c. Hygieneplan
Aus dem Ministerium gibt es laufend neue Bestimmungen und
Informationen.
✓ Im Unterricht gibt es zurzeit keine Maskenpflicht
✓ Im Unterricht muss zurzeit kein Abstand gehalten werden
✓ Außerhalb der Klasse muss überall eine Maske getragen werden
• Anmerkung von Herrn Neitzke: in letzter Zeit vergessen Kinder
immer wieder ihre Maske oder verlieren diese. Bitte die Eltern
der Klasse daran erinnern, dass die Kinder ihre Maske immer
dabeihaben. Noch gibt es Masken von der Schule, die diese von
der Gemeinde bekommt.
✓ Im Mittagstisch wurden die Regeln anders umgesetzt. Hier wurde
gebeten, dass die Maskenpflicht auch hier gilt.
✓ Brillenträger und Masken. Kann es eine Ausnahmeregelung geben,
da Kinder mit Brille unter darunter leiden, dass die Brille beschlägt.
Für Kinder, die eine Brille tragen, kann es keine Ausnahme geben.
d. Informationskette
Sollte ein Corona-Fall an der Barendorfer Grundschule auftreten, wird die
Schulleitung die Informationskette einhalten.
✓ Eltern sind verpflichtet der Schule zu melden, wenn ihr Kind an
Corona erkrankt ist.

e. Toiletten
Wie viele Toiletten sind offen?
✓ In den Toiletten ist jede zweite Kabine offen. Da die Wände dünn
sind, muss hier der Abstand gehalten werden
Lange Schlangen vor den Toilettentüren
✓ Diese Schlangen sind oft die Schlangen zum Händewaschen
Toilettenräume oft unhygienisch (es wird daneben uriniert, 1mal gekotet)
Idee: Können die Pissoire geöffnet werden?
▪ Nein, die Toilettentüren sind herausgenommen. Diese dienen
dem Sichtschutz und der Privatsphäre
Praktikable Lösungen in der großen Runde zu finden erscheint schwer.
Und die Lösungsvorschläge sind nicht für alle zufriedenstellend. Es wird
sich eine kleine Arbeitsgruppe zusammenfinden, die über gute
Lösungen für diese Probleme nachdenken. Herr Neitzke sammelt
Informationen, die er an den Vorstand des Elternrates weitergibt. Dieser
organisiert einen Termin.
Nicht länger als 14 Tage nach den Herbstferien!

f. Ausblick Herbst/ Winter 2020
Szenarium A, B oder C, je nach Fallzahlen.
Das Medienkonzept wird vorangetrieben, so dass die Schüler*innen
darüber mit Material versorgt werden können
▪ Zwischenfrage:
▪ Kohorten Regelung und die Abordnungen von anderen
Schulen, wie passt das zusammen?
▪ Das ist nicht zu Ende gedacht. Kohorten-Regelung und
Unterrichtsversorgung sind schwer miteinander zu
vereinbaren. Abordnungen werden von der
Landesschulbehörde bestimmt.
✓ Unterrichtsgestaltung, Klassentüren sind offen, stoßlüften
✓ Offizielle Feuerübungen fallen aus, stattdessen integrieren die
Klassenlehrkräfte die Wege zu dem Sammelplatz in den Unterricht.
g. Digitalisierung
Das Konzept ist fast fertig. Das fertige Konzept wird bei der Samtgemeinde
eingereicht, die damit weiter an das Ministerium geht.
Schule soll aufgerüstet werden. Die Idee ist, dass lernen am Tablett/ I-Pad
für jedes Kind möglich ist. Darüber kann individuell mit Apps gelernt
werden.
Herr Richter – Gast und IT-Experte- fragt nach dem Konzept. Herr Neitzke
bietet ihm an, dass er das Konzept gegenlesen kann.

h. Nds. Bildungscloud
Die Bildungscloud ist eine Plattform ähnlich I-Serv. Diese ist noch nicht
ausgereift. Das Programm weist noch Fehler auf, die behoben werden.
Die Lehrkräfte sind in das System eingepflegt, nun beginnt sie die
Schüler*innen einzupflegen.
Wunsch ist es, dass es schnell möglich ist, für die 4. Klässler*innen und
auch 3. Klässler*innen Dateien über dieses Portal abzulegen. Zum Beispiel
für das Homeschooling. Onlineunterricht wäre über diese Plattform
möglich. Wird wahrscheinlich nicht stattfinden, da hierfür gewährleistet sein
muss, dass auch alle Schüler*innen daran teilnehmen können. Zum
Beispiel technische Voraussetzungen.
i.

Ganztagsschule
Die Planung in Barendorf stagniert, da der Bau der Neetzer Grundschule
erst einmal Vorrang hat.

j.

Kostenlose Bildung
Einen Erlass hierzu kennt Herr Neitzke nicht. Er wird sich erkundigen und
sein Ergebnis dem Vorstand des Elternrates mitteilen.
Anlass: Vor ca. einem Jahr wurde in einer Elternratssitzung über diesen
Erlass diskutiert. In dem Erlass stehe, dass Bildung Familien nichts kosten
solle.
Klassenkassen dürfen von Eltern geführt werden, sie dürfen nicht so
heißen.
Projekte mit dem Schubz dürfen unter Corona Bedingungen stattfinden.

k. Internetauftritt
Die Termine sind noch nicht eingepflegt.
Die Protokolle der Elternratssitzungen werden erst sehr spät eingestellt
(teilweise über ein halbes Jahr Wartezeit)
l.

Fundsachen
Eltern dürfen nicht in die Schule. Wie kommen die Schüler*innen an
vergessene und verlorene Dinge?
Oft finden sich Sachen zu Hause oder im Klassenraum wieder an.
Viele Dinge sind im Fundschrank. Es ist möglich mit der Klassenlehrkraft
zum Fundschrank zu gehen und nach den Dingen zu sehen.

m. Klassenfahrten
Warum bietet die Barendorfer Grundschule zurzeit keine Klassenfahrten
an. Andere Schulen planen auch Klassenfahrten.
Da die Situation durch Corona unsicher ist, wird von dieser Schule keine
Klassenfahrt geplant.

n. Brezelbacken
Wird es in naher Zukunft unter bestimmten Bedingungen wieder möglich
sein, das Brezelbacken anzubieten? Zum Beispiel Eltern backen die
Brezeln und die Lehrkräfte holen die Brezeln ab?
„Obwohl eine Übertragung des COVID-19-Virus über kontaminierte Lebensmittel
unwahrscheinlich ist, soll das Verteilen von Lebensmitteln an Dritte, z. B. anlässlich von
Geburtstagen, aus hygienischen Gründen auf einzeln abgepackte Fertigprodukte
beschränkt werden.“ (Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona Schule)

TOP 4:

Wahlen
siehe Wahlprotokoll

TOP 5:

Verschiedenes

a. Vertrauenslehrer
Frau Happel ist in Pension. Wer wird neue/neuer Vertrauenslehrer*in?
Steht das schon fest? Wann beginnt die Ausbildung? Ab wann kann diese
Person tätig werden? Was können wir tun, damit es schnell geht?
b. Sekretariat
Das Sekretariat ist 1 Mal die Woche nicht besetzt. Krankmeldungen der
Kinder sind dann schwierig. Der Anrufbeantworter ist voll, so dass keine
Nachricht hinterlassen werden kann.
Wann ruft die Schule an, wenn ein Kind nicht in der Schule erscheint?
Bis wann muss ein Kind, wo abgemeldet werden? Wann werden die Mails
hierzu abgerufen?
Der Vorstand des SER wird zu a. und b. Gespräche mit der Schulleitung
führen.
c. Parkchaos vor der Schule
Bitte sprecht mit den Eltern auf dem Elternabend, dass nicht auf oder kurz
vor dem Zebrastreifen geparkt werden darf. Vor der Schule und dem
Kindergarten herrscht absolutes Halteverbot
Nicht alle Autos vor Zebrastreifen parken oder halten an, um Kinder aus
dem Auto zu lassen. Manch ein Auto hält auch an, um ein Kind über den
Zebrastreifen zu lassen. Hier nicht einfach überholen.
d. Exkurs und Information zum Mittagstisch
Unruhe und Unzufriedenheit, da für einen Tag Betreuung im August das
gesamte Essengeld und der Beitrag gezahlt werden musste.

