
Protokoll der Elternratssitzung vom 15.05.2017

Anwesenheit

Schulleitung:
Martina Fetkoeter, Olaf Gatermann

Elternrat:
Sonja Albers, Angela Braun, Lenard Goedeke, Sigrid Mahnke, Beat Metzger, Meike 
Peinze, 

1. Protokoll der letzten ER-Sitzung wird genehmigt

2.   Bericht der Schulleitung

Aktuelles:

a) Verteilung und Übernahme der neuen VSK und 1. Klassen findet im Anschluss an die 
Schnuppertage in der kommenden Woche statt

b) es wird eine Sonderpädagogin als Ersatz für eine Kollegin gesucht, die im SJ 2017/18 
ein Sabbatjahr nimmt

c) voraussichtlich findet der erste Elternabend für die neuen 1. Klassen am 11.07.17 statt, 
der sich wie folgt gliedert:  Allgemeiner Teil, Vorstellung der Klassenleiter, Aufteilung 
auf die jeweiligen Klassenräume

Allgemeines:

a) die Kinder „bauen“ viel in den Pausen, dafür wurde nun Baumaterial besorgt
b) es wird nicht willkürlich gebaut, die Kinder legen „Themenwochen“ fest, z.B. „Dorf“
c) Schülerrat hat sich für das Bauen Regeln gegeben, es darf nicht auf dem Fussballplatz 

gebaut werden, fest verlegte Steine dürfen zum Bauen nicht verwendet werden
d) Zäune werden bald entfernt
e) Graffiti am Pavillion wurde überstrichen
f) ab dem kommenden Schuljahr werden an allen drei Schulen Kameras installiert um 

Vandalismus besser ahnden zu können
g) es wird ab dem neuen Schuljahr am Nachmittag einen Mathematikzirkel für Kinder mit 

besonderer Begabung geben                                                                                                        

3. GBS:

a) Planung für neues Schuljahr läuft
b) neue Elternverträge werden abgeschlossen, danach erfolgt die Gruppenplanung

4. KER:

Die letzte Kreiselternratssitzung fand in der Grundschule Bergstadt statt.
Bei Interesse können Informationen dazu direkt bei Beate Metzger abgefragt werden.



5. Schulranzensammlung:

Auch dieses Jahr sammeln Sigrid Mahnke und Tina Wilson heile, gebrauchte, gesäuberte 
Schulranzen (sie müssen nicht mehr neu aussehen) um sie an bedürftige Kinder weiter zu 
geben. Die Schulranzen dürfen leer oder nett gefüllt (Stifte, Papier, etc.) abgegeben 
werden.

6. Sportfest

Termin: 14.07.17 auf dem Pausenhof

7. Vorbereitung Vollversammlung 2017/18

Es haben sich Elternratsmitglieder gefunden, die die Vollversammlung gemeinsam 
vorbereiten werden.

8. Generationengartenfest

Das Fest wird im September stattfinden. Termin folgt.

9. Fachbereichsvorstellung durch Fachlehrer

Als nächstes soll der FB Musik/ Jedi vorgestellt werden.
Eine weitere Möglichkeit wäre das Fach Mathematik; Stichwort: „Mathematikoffensive“
 

10. Homepage

Notwendige Aktualisierung der HP wurde angesprochen.

11. Unterrichtsausfall/ Vertretung

Ausfall: Existiert nicht aufgrund der Verlässlichkeitsregel

Vertretungsunterricht:
Es wird differenziert zwischen 
a) identischer Fachvertretung 
b) nicht identischer Fachvertretung

Grundsätzlich bemüht sich die Schule darum, das Fach identisch zu vertreten. 
Dies kann in einigen Fällen nicht möglich sein, weil aufgrund der Flexibilität bei der 
Unterrichtsplanung durch die Kassenlehrer nicht immer klar ist, welches Fach unterrichtet 
worden wäre. Es wird bei Fehlzeiten der Fachlehrer der Hauptfächer jedoch immer darauf 
geachtet, dass das Fach überhaupt unterrichtet wird. Möglicherweise gelingt dies nicht 
immer 1:1.



Besonderheit: Sonderpädagogische Betreuung kann in der Regel nicht vertreten werden.

Frau Metzger regte an, die Fachlehrer Materialsammlungen erstellen zu lassen, auf die die 
Vertretungslehrer bei Bedarf zugreifen können damit ausreichen Unterrichtsmaterial 
vorhanden ist.

Die Mathematikoffensive hat Auswirkungen auf die Unterrichtsverteilung.
Neue Regelung im Fach Mathematik: „Fachlehrer vor Klassenlehrer“, d.h. zukünftig 
werden Klassenlehrer nicht mehr alle Hauptfächer in einer Klasse unterrichten können.

12. Sonstiges

Termine:
10.7. Inklusionsabend „Stammtisch“
13.7. Filmabend

Projektwoche:
Die „Trommler“ werden an die Schule kommen und mit den Kindern arbeiten.

Anregungen/ Ideen:
Die Einführung von Lesepatenschaften wurde diskutiert. Ein Kontakt zum WDG soll 
geknüpft werden.
Es gibt bereits „Lesemodelle“ an der Schule, wie z.B. das Tandemlesen.

Meike Peinze


