Protokoll der Elternkonferenz vom 05.05.2015

1.

Genehmigung der Tagesordnung

Tagesordnung wurde einstimmig angenommen.

2.

Stand Schulwegsicherung

Frau Förster berichtete aus der Versammlung von März:
- gut 50 % Elternbeteiligung bei der Elternbefragung zu Problempunkten aus 2012
- Gefahrenpunkte wurden angesprochen
- mehr Regelungen als momentan vorhanden, sind nicht möglich
- Eltern sind unvernünftig und parken dort einfach
- Problemzeit 7.00 - 8.00 Uhr und 14.00 - 15.00 Uhr
Diskussion: - nachhaken ob Einbahnstraße (Tieckstr.) nicht doch möglich ist
- muss wegen Feuerwehreinsatz abgeklärt werden
- generelles Park-und Halteverbot in den Problemzeiten in der Tieckstr. vor dem
Schulgebäude
Einzige Möglichkeit: Schranke in der Problemzeit (für die direkten Anwohner wird Lösung gefunden).
Was ist jedoch mit Einsatzkräften im Alarmfall zu der Zeit der Schließung?
Abstimmung zur Schranke: 2 Gegenstimmen, Rest für Schranke

Weitere Problempunkte auf dem Schulweg sind:
- Schäfergarten

-

Gustav-Freitag-Str.

- Bushaltstelle

-

Zebrastreifen

- Petershagener Str.

-

Ernst-Thälmann-Str.

Im Juni wird die Schulleitung von Frau Ferchow über das weitere Vorgehen informiert.

3.

Stand der Planungen zur Schulerweiterung

In der letzten Gemeindevertreterversammlung im März wurde der Bedarf beschlossen.
Die Variantenplanung liegt seit 05.05.2015 der Schulleitung vor.
Von der Schulleitung und den Eltern wird ein Gebäude auf dem Campus favorisiert.
Betreuungsmöglichkeit für Klassen 5 und 6 ist auch vorgesehen.
WICHTIG: Am 28.05.15 in der Gemeindevertreterversammlung wird Entscheidung getroffen.
Dafür wird viel Unterstützung durch die Eltern gewünscht!

4.

Neuigkeiten aus der Schule

- wie angesprochen ist die Schulerweiterung (Neubau) "das" Hauptthema
- ab Mitte Juni ist Frau Ibscher wieder da
- Frau Schneider und Frau Hübner sind weiterhin krank
- Frau Schützler verlässt die Schule für 2 Jahre
- Herr Krause ist neu (Quereinsteiger) und unterrichtet Englisch = gute Erfahrung

5.

Neuigkeiten aus der IKB

- 26.05.15 (Dienstag nach Pfingsten) ist Brückentag
- Mitte Mai werden die Ferienpläne zur Bedarfsermittlung ausgeteilt
- jeden Freitag tagt der Kinderrat (die Kinder können ihre Sorgen und Wünsche äußern;
nehmen es sehr gut an und es gibt auch einen Sicherheitsdienst)
- dieses Jahr wird es von der Gemeinde ein Konto für die IKB geben, wo die Feriengelder
einheitlich überwiesen werden können
- für die 4. Klassen gibt es jetzt auch eine Möglichkeit der Hausaufgabenbetreuung (Mo-Do)
- die Eltern der EK haben einheitlich beschlossen, der IKB 1.000,00 € für 3 Roller, Bälle und
evtl. ein Fangnetz zum Nachbargrundstück zu spendieren

- es gibt immer wieder Probleme, das Bälle oder Steine über den Zaun zum Nachbargrundstück geworfen
werden
à Der Hausmeister wird zur Problembeseitigung hinzugezogen (z.B. wasserdurchlässige Versieglung der
Steine in dem Bereich und Fangnetz)
- vorher Abklärung ob das nicht Problem der Gemeinde ist
- Risse in den Wänden im IKB-Gebäude wurden aufgenommen

Diskussion: Feriengestaltung anspruchsvoller zu gestalten, da einige Kinder nicht in den Ferien in die IKB
möchten. Einen Elternbrief mit Anregungen hat es dazu gegeben. Die IKB-Leitung bedankte sich dafür. Es
wurden dieses Mal Ideen mit den Kindern gesammelt und fast alle Wünsche wurden integriert.
Hinweis: Der ADAC führt kostenloses Radfahrtraining durch. Vielleicht könnten wir das für unsere Schule
organisieren?

6.

Planung von Aktivitäten

- Es wird Hilfe beim Bau von Unterstellmöglichkeiten für die Schachfiguren benötigt.
Dafür haben sich ca. 5 Väter gemeldet und werden das am 06.06.20015, 10 Uhr in Angriff nehmen.
- 13.06.2015 ist Bibliothekentag in unserer Schule (Wahl der neuen Landesschulbibliothek)
à für das Kuchenbuffet werden 3 Kuchen pro Klasse benötigt (bitte bis 9 Uhr abgeben), sowie Hilfe
beim ausgeben in der Zeit von 8.30 - 12.00 Uhr!
- Das Sommerfest fällt dieses Jahr aus.
- für das Catering Theater wird Hilfe benötigt
Freitag , den 10.07.2015 17.30 – 19.00 Uhr und 18.30 – 20.00 Uhr
- für die Vorführung für die Senioren am 08.07.2015 je Klasse 1 Kuchen zu 14 Uhr

à Termin für das Fred-Vogel-Fest einstimmig für den 11.09.2015 beschlossen.
à EK-Grillen am 09.07.2015 ab 18 Uhr

7.

Verschiedenes

Frage zur Hausaufgabenregelung:
- Schulleitung sagt grundsätzlich sollten keine Hausaufgaben in den Ferien in größeren Umfang erteilt
werden, lt. Schulgesetz!
- Rücksprache mit den Lehrern erfolgt
- manchmal sind es Missverständnisse, wenn Arbeitsblätter durch Eltern gewünscht werden und von
anderen Eltern als Hausaufgabe verstanden werden

- Küchentür in der Mensa lässt sich nicht abschließen, à wird dem Hausmeister angetragen
- Vorschlag: Trinkwasserbrunnen auf IKB-Gelände installieren
Problem: - Bakterien
- Kinder sollten angehalten werden generell mehr zu trinken
- befüllen ihrer Trinkflaschen in Waschräumen und Waschbecken der Klassen möglich!

- Kassenstand: 5.565,61 € + ca. 500,00 € vom Schachtag

- neuer EK-Termin 09.06.2015 18 Uhr

Protokoll: Klasse 3a

