
Protokoll Elternratssitzung am 10. Mai 2022 

 

- Moderation: Oliver Trede (Elternratsvorstand) 

- Anwesende: insg. Ca. 15 Teilnehmer*innen 

- Schulleitung: Oliver Stockstrom (stellv. SL) 

- KiJu-Leitung: Oliver Gallina (Leitung) und Moritz Schneider (stellv. Leitung) 

- ERV/EAV: Oliver Trede, Jennifer Böttcher, Sibel, Kuzu, Heidi Schäfer, Julia 

Kloppe 

  

1. Tagesordnungspunkt: Aktuelles von der SL 

 

- Schule sei insgesamt gut durch die Corona-Zeit gekommen, nur im März/April 

gab es recht viele Krankheitsfälle unter den Lehrer*innen. 

- Zurzeit wird noch zweimal die Woche getestet, Masken sind freiwillig. 

- SL berichtet von Herausforderungen in Klasse 1b und 3b, weil 

Klassenlehrerinnen ausfallen: Frau Kuttig (3b) in Mutterschutz, Frau Nakielski 

übernimmt bis zu den Sommerferien, dann neue Leitung; in 1b ist Fr. Diestel 

bis Mai-Ferien krank geschrieben. 

- Didaktische Leitung: Frau Helmig wird Leitung übernehmen (Formalie steht 

noch aus). 

- Pädagogische Jahreskonferenz: nur intern Kollegium, ohne GBS und 

Elternvertretungen; Info nach den Ferien an KiJu & Eltern, wie es v.a. mit 

weiteren Schritten bei der Implementierung des Leitbildes der Schule 

weitergehen wird, inkl. Beteiligung aller Akteure. 

 

2. Tagesordnungspunkt: KiJu 

 

- Bericht zu Projektversuch Lernzeit: im vierten Jahrgang findet Lernzeit direkt 

nach dem Unterricht, vor dem Essen statt. KiJu bewertet, auch nach ersten 

Gesprächen mit beteiligten Lehrer*innen und mit Schüler*innen die Testphase 

positiv. Auswertung (Fragebögen) nach den Ferien, dann Entscheidung, wie 

es weitergeht. 

- Hinweis aus Elternschaft, dass der 2. Jahrgang unglücklich mit der Regelung 

zu Lernzeit/Abholen sei – zum einen seien die Blöcke (Spielen, Essen, 

Lernzeit) zu kurz, zum anderen würden einige Eltern gerne um 14 Uhr 

abholen. KiJu weist erneut auf die Abholzeiten 13, 15 und 16 Uhr hin (siehe 



Elternratssitzungen in diesem Schuljahr) – und dass gerade deswegen 

(knappe „Blöcke“) der Versuch der Lernzeit nach dem Unterricht gestartet 

wurde. Bis zu den Sommerferien wird sich für 1. und 2. Klassen die 

Aufteilungen der Blöcke nicht ändern. 

- Anmeldungen Nachmittagsbetreuung: Noch immer seien deutlich weniger 

Kinder für das nächste Schuljahr in der Nachmittagsbetreuung angemeldet – 

evtl. haben sich Ansprüche nach Corona geändert, ggf. fehlen aber auch noch 

Rückmeldungen… 

- Neue Garten/Hochbeete in der Bundesstr.: KiJu wirbt für Unterstützung aus 

der Elternschaft (Mail folgt). 

- Nachfrage aus Elternschaft: Informiert der KiJu bei Kursausfällen (hier: 

Töpfern)? KiJu: Kurzfristige Änderungen (wg. Krankheit etc.) werden nicht 

kommuniziert, langfristige Änderungen bzw. Streichungen sollten aber 

natürlich kommuniziert werden (bei Töpfern wurde es versäumt). 

  

3. Tagesordnungspunkt: Arbeitsgruppen 

- AG Mensa: einige Eltern haben die Mensen ausprobiert und empfanden 

Essen/Ausgabe als positiv. Weiter natürlich möglich, dass Eltern die 

Mensaangebote ausprobieren. 

- AG Internet: Jennifer (ERV) bittet um Mitmachen! 

o neues Schullogo ist Dank der tollen Unterstützung aus der Elternschaft 

hoffentlich bald in Arbeit, Jennifer und Christiane wollen das 

vorantreiben. Idee: Kollegium bildet ein kleines Gremium aus 3-5 

Leuten, die für das neue Logo voten, so dass man hier schnell zu 

einem Ergebnis kommt. Da der Entwurf auch auf ehrenamtlicher Basis 

stattfindet und unentgeltlich ist, gibt es auch keinen Raum für weitere 

Wunschäußerungen.      

- Jennifer fragt, ob es Interessenten für eine AG Veranstaltungen gäbe – eine 

Rückmeldung. 

4. Tagesordnungspunkt: Verschiedenes  

- Veranstaltungen: 

o Zehntel: Tolles Ereignis, Kinder haben viel Spaß gehabt; relativ 

viele Kinder waren aber trotz Anmeldung nicht am Start. 

o ZiegenCup: Tolles Ereignis, bei tollem Wetter. 

o Flohmarkt: findet nächstes Wochenende statt – genügend 

Elternunterstützung, Jennifer hat eingekauft, ERV hat ER-Keller 

aufgeräumt       

o Sommerfest: Kollegium möchte vor den Sommerferien keines 

mehr (mit)organisieren, geplant: nach den Ferien… 



- Medien/Internet:  

o ERV ist weiter mit LI im Kontakt, um einen fachlichen Input vor 

den Sommerferien zu organisieren. 

o Frage aus Elternschaft an SL nach Medien-Konzept – SL: 

Konzept ist veraltet, es werde ein neues benötigt. 

o Hinweis aus Elternschaft: es habe Fälle gegeben, bei denen 

Kinder unbeaufsichtigt ins Internet konnten – SL bittet in solchen 

Fällen um konkrete Hinweise zwecks Klärung. 

o ER weist nochmals auf Beschluss hin, dass nicht nur 

Smartphones, sondern auch SmartWatches nicht während der 

Schulzeit (inkl. Nachmittagsbetreuung) verwendet werden dürfen. 

- Rollerständer: KiJu und SL haben zwei Beispiele für Rollerständer bei 

anderen Schulen vorgestellt – ER befürwortet Rollerständer, 

Finanzierung (die noch zu konkretisieren ist) über den Schulverein 

prüfen. 

- Elternratssitzung am 13.06. entfällt  

 

 

 

Protokoll: Oliver Trede (ERV) am 19.5. 

 

 

 


