Grundschule Barendorf

07.07.2020

Schulelternrat

Protokoll zur 4. Sitzung des Schulelternrates im
Schuljahr 2019/2020

am Dienstag, den 07.07.2020, um 20.00 Uhr, in der Aula der Grundschule
Protokollführer: André Wefer
Anwesenheitsliste wird beigefügt

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
-

-

André Wefer begrüßt die anwesenden Elternvertreter und stellt die Beschlussfähigkeit
fest.
Es wird eine Liste ausgelegt, in die sich die Teilnehmenden mit Namen, Anschrift und
Erreichbarkeit eintragen. Diese Liste wird für eine evtl. Nachvollziehbarkeit von
Erkrankungen für die Dauer von drei Wochen vom Vorstand des Schulelternrats
aufbewahrt und anschließend vernichtet.
Zu Beginn der Sitzung wird einstimmig beschlossen, dass das Protokoll zur Einsparung
von Sitzungszeit im Nachgang zwecks Genehmigung an die Mitglieder des
Schulelternrats sowie an die Schulleitung übermittelt wird.

TOP 2: Bericht der Schulleitung
-

Personal:
Herr Kramer ist längerfristig erkrankt.
Frau Borgmann und Herr Karweit verlassen nach erfolgreichem Abschluss ihrer
Ausbildung nach Ablauf des Schuljahres die Schule.
Frau Happel geht in den Ruhestand.
Fehlstellen werden durch zwei neue Lehrkräfte ausgeglichen.
Zum neuen Schuljahr wird eine Referendarin an der Schule beginnen.

-

Neue 1. Klassen:
Es wird drei neue 1. Klassen mit jeweils 20 Kindern geben. Frau Arfmann wird eine
dieser Klassen übernehmen.

-

Neuer Schulleiter:
Herr Neitzke wird zum 01.08.20 die Grundschule bis zur Rückkehr von Herrn Kramer
kommissarisch leiten. Herr Neitzke kommt ursprünglich vom Niedersächsischen
Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung und wird an die Grundschule
Barendorf abgeordnet.

-

Kommunikation Schule -> Eltern:
Die Lehrkräfte haben während des eingeschränkten Schulbetriebs eine telefonische
Sprechstunde für Eltern angeboten. Nur wenige Eltern haben diese genutzt.
Lehrer haben sich vermehrt auf leistungsschwache Kinder konzentriert.
Elternbriefe wurden geschrieben und über den SER-Vorstand verbreitet.

-

Sachstand Digitalisierung:
Bereits vor den durch Corona bedingten Einschränkungen wurden erste Maßnahmen
in Bezug auf das Thema Digitalisierung getroffen (s. auch vorherige Protokolle). Im
weiteren Verlauf soll nach den Sommerferien zunächst eine Bestandserhebung bzgl.
der verfügbaren privaten digitalen Endgeräte der Schüler durchgeführt werden.
Außerdem hat sich die Grundschule Barendorf für die Niedersächsische Bildungscloud
registriert. Hierbei handelt es sich um ein Onlineangebot, das es u.a. ermöglicht,
Unterrichtsmaterial online abrufen zu können. Eine Nutzung wird zunächst für Kinder
der 3. und 4. Klassen als zielführend erachtet, da vermutlich in den Klassen darunter
ein Umgang der Schüler mit digitalen Medien noch nicht alltäglich ist. Die Lehrkräfte
werden sich zeitnah mit der Bildungscloud vertraut machen.
Die Schule selbst ist zurzeit lediglich mit älteren PC ausgestattet. Eine zukunftsfähige
Ausstattung wird angestrebt.

-

Klassenfahrten:
Die Klassenfahrten der jetzigen 3. Klassen wurden abgesagt, Kosten sind den Eltern
hierdurch nicht entstanden. Für das nächste Schuljahr werden zunächst keine
Klassenfahrten geplant, da die weitere Entwicklung zurzeit sehr ungewiss ist.

-

Lernstoff für Homeschooling:
Gemäß Vorgabe des Nds. Kultusministeriums soll der Lernstoff der Grundschule im
Bereich des Homeschoolings zwei Stunden pro Tag nicht übersteigen. Außerdem sollen
(wenn möglich) keine neuen Lerninhalte durch die Eltern vermittelt werden. Vielmehr
soll die Lernzeit zuhause zur Wiederholung des in der Schule Erlernten dienen. Das
Umsetzen dieser Vorgabe fällt den Lehrkräften aufgrund des unterschiedlichen
Leistungsstands der einzelnen Schüler in den Klassen nicht leicht. So kann es
vorkommen, dass einige Kinder sehr zügig die Aufgaben erledigt haben, während
andere Kinder die Aufgaben in der vorgegebenen Zeit nicht bewältigen können. Hier
kann es ratsam sein, als Elternteil im Rahmen der angebotenen Sprechstunde mit der
Lehrkraft in Kontakt zu treten.

-

Ausblick nach den Sommerferien:
Das Nds. Kultusministerium hat dazu am heutigen Tag drei mögliche Szenarien
aufgezeigt:
➢ Die Schule wird vollständig geöffnet, ggf. ohne klassenübergreifenden Unterricht.
➢ Der Schulbetrieb wird weiterhin nur eingeschränkt möglich sein.
➢ Der Schulbetrieb wird gar nicht möglich sein.

-

Sonstiges (Fragen / Anregungen durch die Eltern):
➢ Eltern wünschen sich mehr Struktur im häuslichen Lernplan, z.B. Wochenpläne.
➢ Eine vollständig geöffnete Schule unter vollständiger Beibehaltung des
Hygieneplans wird mit dem vorhandenen Personal perspektivisch nicht realisierbar
sein.
➢ Es gibt keine Risikogruppe „Lehrer“. Risikogruppen sind allgemein definiert. Zu
Risikogruppen können auch Schüler gehören. Wenn ein Schüler zu einer
Risikogruppe gehört und deswegen nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen
kann, muss dieses durch ein Attest nachgewiesen werden. Gleiches gilt auch für
die Lehrer.

TOP 3: Einschulung Schuljahr 2020/2021
-

Ablauf Einschulung:
Die Einschulung der neuen Schüler/innen findet am 29.08.20 statt.
Da aufgrund der jetzigen Beschränkungen eine Feier mit 60 neuen Schüler-/innen
sowie deren Angehörigen kaum realisierbar sein dürfte, wird zurzeit eine klassenweise
Einschulung der Kinder geplant. Dies führt dann zu insgesamt drei hinter einander
stattfindenden Einschulungsfeiern in der Turnhalle. Der Zeitansatz wird mit ca. 1,5
Stunden pro Feier bemessen. Die sonst üblichen begleitenden Beiträge von Kindern
der Grundschule wird es nicht geben. Ebenso wird es vermutlich keinen Gottesdienst
in der Kirche geben, es wird favorisiert, für eine kurze Andacht einen Pavillon auf dem
Schulhof aufzustellen.
An der Einschulung dürfen maximal zwei Begleitpersonen pro Kind teilnehmen.

-

Catering:
In welcher Form das üblicherweise durch die jetzigen 1. Klassen ausgerichtete Catering
angeboten werden kann, ist zurzeit unklar. Hier müssen sich die Eltern auf kurzfristige
Vorgaben einstellen.

TOP 4: Termine Schuljahr 2020/2021
-

Termine Fotograf Studio Lüdeking Lüneburg
o Do. 03.09.2020 und Fr. 04.09.2020

-

Termine SER-Sitzungen 2020/2021
o 1.SER-Sitzung:

Montag, den 05.10.2020

o 2.SER-Sitzung:

Dienstag, den 08.12.2020

o 3.SER-Sitzung:

Mittwoch, den 03.03.2021

o 4.SER-Sitzung:

Donnerstag, den 03.06.2021

TOP 5: Verabschiedung von Mitgliedern
-

Monika Splittstößer, Joachim Korff, Benjamin Weißenborn und André Wefer werden
durch den Vorstand nach vierjähriger aktiver Mitwirkung im Schulelternrat sowie
weiteren Gremien mit einem großen Dank und einem kleinen Präsent verabschiedet.

TOP 6: Verschiedenes
-

Keine Beiträge

Ende der Sitzung: 21:15 Uhr

