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Protokoll Elternratssitzung vom 09.01.2018  
 

1. Mitteilung der Schulleitung: 
 Bauplanung der Pausen- und Gymnastikhalle: 

o Eine Integration der Küche erfolgt. 

o Aktuell gibt es mit dem BSB zähe Verhandlungen über die Integration einer Bühne (in 

der alten Pausenhalle ist eine vorhanden und in der neuen war ebenso eine gewünscht). 

o Laut BSB ist die Bühne im Musikpavillon ausreichend.  

o Es erfolgt ein Schreiben des Elternrates an den BSB, in dem der Wunsch erneut 

geäußert wird, da der Platz im Musikpavillon zu klein ist. 

 In der Lehrerkonferenz wurde der Beschluss gefasst, dass sich die Schule den Schwerpunkt 

„Bewegte Schule“ setzt, Details werden in einer Ziel- und Leistungsvereinbarung folgen. 

 Ende 2017 kam es zu einem hohen Krankenstand im Kollegium und dadurch zu Aufteilungen der 

einzelnen Klassen. Es wird über Alternativen/andere Lösungen über den Umgang mit einem  

hohen Krankheitsstand nachgedacht. 

 

2. Fotograf: 

 In diesem Jahr wurde der Bestellprozess durch den Fotografen auf Onlinebestellungen 

umgestellt (bisher gab es Mappen mit den Bildern). 

 Ein Wechsel des Fotografen wird angedacht. 

 

3. Bunte Schule: 

 Termin ist der 20.04.2018 
 Es werden Ideen gesammelt, was gemacht werden muss (u.a. Schulplakate, Austausch der Erde 

in den Blumenkübel). 
 

4. Flohmarkt: 
 Der nächste Flohmarkt findet am 21.04.2018 statt.  

 

5. Selbstbehauptungskurse: 
 Es wird einen Infoabend für Eltern Anfang Februar 2018 geben, in welchem sich der Anbieter 

„Defending-Team“ vorstellt. Ein Infobrief erfolgt Ende Januar 2018 an die Eltern.  

 Die Anmeldung für den Elternabend erfolgt direkt beim Anbieter. 

 

6. Lauftreff: 

 Der Lauftreff für den diesjährigen Wandselauf startet am 06.04.2018 und findet 4x bis zum 

Lauf statt.  

 Der Wandselauf ist am 06.05.2018. 

 

7. Bericht aus dem Kreiselternrat:  

 Der Notenspiegel wird nur bei offiziell vorhandenem Notenspiegel herausgegeben. Sofern 

Eltern diesen sehen wollen, müssen sie des beantragen (herausgegeben werden darf er nur, 

wenn die Note „5“ mehr als zweimal vergeben ist).  
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 Eine Notenübersicht bekommen die Elternvertreter vor den Zeugnissen und dürfen diese nicht 

weitergeben.  
 Die Studiengänge für Lehramt an Grundschulen werden angepasst- Deutsch und Mathe sind für 

alle Studierenden Pflicht. 
 Infos zu „Mehr Hände für Kitas“ gibt es auf der Homepage des LEAs.  


