Protokoll der Schulelternratsitzung vom 25.September 2008
Top 1 Begrüßung
Herr Eberhardt begrüßt alle anwesenden Elternvertreter und Frau Schiebler als Gast zu
dieser Sitzung.
Top 2 Beschlussfassung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wurde einstimmig ohne Änderungswünsche angenommen.
Top 3 Wahlen
Die Wahlen für die zu besetzenden Posten (siehe Wahlergebnis im Anhang) wurden von
Frau Brackmann als Wahlleiterin durchgeführt.
Es wurde einstimmig beschlossen das alle Ansprechpartner namentlich auf der Homepage der Schule veröffentlicht werden.
Top 4 Bericht des Schulleiters
Herr Eberhardt gibt einen Ausblick auf die kommenden Aktivitäten im Laufenden Schuljahr. So ist für den November ein Theaterbesuch für die Klassen 2 – 4 und für die ersten
Klassen ein Theaterbesuch im Dezember geplant. Dafür werden Kosten in Höhe von
5,00 EUR/Kind anfallen. Der Elternverein unterstützt die Veranstaltungen mit jeweils
1,00 EUR/Kind, so dass für die Eltern nur noch je 4,00 EUR/Kind als Aufwand anfallen.
Weitere Aktivitäten sind unter anderem div. Gottesdienste, Fußballturniere, Lesetag, Verkehrsaktionstag, Sportfest, Fahrradprüfung für den 4.Klassen sowie der Besuch eines
Zauberers an der Schule. Auch für den Zauberer fallen Kosten von 3,00 EUR/Kind an, die
von den Eltern getragen werden sollen. Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen
folgen demnächst mit den Elternbriefen. Ferner können die Termine demnächst auch im
Internet auf der Homepage der Schule abgerufen werden.
Im Bereich Personal gibt es folgende Veränderungen: Nach Ausscheiden der Feuerwehrlehrkraft Frau Falkenrich hat Frau Klöpper die Klassenleitung der Klasse 3a übernommen.
Bedingt durch den Mutterschutz von Frau Breier-Schulz wird auch die Sprachheilklasse
2d ab November eine neue Klassenleitung erhalten. Hierfür wurde Frau Schüler neu eingestellt. Da Frau Schüler erst ende Oktober mit Ihrer Ausbildung fertig sein wird, ist bis
dahin eine Übergangslösung eingesetzt.
Das Schulprogramm ist jetzt komplett erarbeitet und wird der Gesamtkonferenz am
3. November vorgestellt.
Bereits seit längerem nehmen die Lehrer an verschiedenen Fortbildungen (Deutsch, PC,
Sachunterricht, Englisch, Mathematik usw.) teil. Diese Fortbildungen erfolgen ausschließlich außerhalb der Unterrichtszeit statt, so dass es zu keinen Ausfällen in diesem Bereich
kommt.
Die Unterrichtsversorgung liegt an unserer Schule zzt. bei über 100% und liegt damit über
dem Durchschnitt.

Die Gemeinde möchte Gelder für die Verköstigung in der Schule bereitstellen. Der Schulvorstand hat sich mit der Schule für diese Gelder beworben. Eine Entscheidung hierüber
soll im Oktober/November erfolgen. Das Geld ist jedoch als Dienstleistung zweckgebunden und kann nicht in Sachgüter investiert werden. Angedacht ist z. B. ein gesundes
Frühstück. Wie die Umsetzung der Dienstleistung aussehen soll, wird noch im Schulvorstand erarbeitet. Da in diesem Zusammenhang einige Wortmeldung bezüglich Frühstück,
Süßigkeiten kamen wurde vorgeschlagen das die Elternvertreter dieses Thema doch als
Punkt für ihren nächsten Elternabend aufnehmen.
Top 5 Verschiedenes
Schulfotograf. Hier gab es zahlreiche Wortmeldungen hinsichtlich des Informationsflusses über den Termin, das Kämmen der Kinder durch den Fotografen sowie die Anzahl
der Einzelfotos. Die Qualität der Fotos wurde von allen anwesenden als gut bezeichnet.
Der Schulvorstand wird sich weiter mit dem Thema auseinandersetzen, um zu versuchen
die Wünsche und Ideen der Eltern umzusetzen.
Läuse. An der Schule sind Läuse aufgetreten. Leider wurden wohl nicht alle Eltern darüber informiert, bzw. ist die Information nicht zu Ihnen vorgedrungen. Auf der nächsten
Dienstversammlung wird besprochen wie der „Läusealarm“ zukünftig besser an die Eltern
herangetragen werden soll. Die ersten Klassen sollen zusätzlich noch einen Flyer zum
Thema Läuse erhalten. Außerdem soll auf der Homepage ein Artikel dazu erscheinen.
Homepage. Es wurde bemängelt das keine Schülerarbeiten auf der neuen Homepage
mehr zu finden sind. Auch die Klassenfotos fehlen noch. Herr Eberhardt erläuterte das die
CD mit den Klassenfotos zurzeit wegen der Sperrvermerke „darf nicht im Internet veröffentlicht werden“ bearbeitet werden und deshalb noch keine aktuellen Fotos im Netz stehen. Ferner teilte er mit das es sich bei der Homepage um eine freiwillige Zusatzarbeit
handelt – die leider oft mangels Zeit hinter anderen wichtigen Arbeiten zurücksteht.
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