Protokoll der Schulelternratssitzung vom 10.04.08

1. Frau Schiebler bedankt sich für die Zusammenarbeit bei der Schulinspektion ( Elterngespräche
). Der Abschlussbericht liegt nun vor und kann eingesehen werden.
2. Neue Schulzeiten ( seit Beginn des neuen Halbjahres )
Kurz nach Beginn kamen von einigen Eltern Proteste wegen der neuen Anfangs – und
Schulschlusszeiten. Es gab mit den betreffenden Eltern Gespräche.
Eventuell soll es nach einem gewissen Zeitraum Rückfragen an die Elternschaft geben, um zu
schauen ob sich die neuen Zeiten bewährt haben.
Herr Eberhardt betonte jedoch , dass sich in nächster Zeit nichts an diesen Zeiten
verändern wird. Man soll erstmal abwarten wie es sich entwickelt.
3. Bericht des Schulleiters
Personelle Veränderung
Frau Dengel – Winkelmann ist in Elternzeit. Dafür ist Frau Steinke eingestellt worden, die jedoch
zum Halbjahr aus persönlichen Gründen die Schule verlassen hat. Zum neuen Halbjahr ist Frau
Falkenrich als Feuerwehrlehrerin in die Klasse gekommen.
Frau Manzau hat eine Feuerwehrstelle in der Grundschule Halvestorf bekommen. Sie hatte
am 11.04.08 ihren letzten Tag an unserer Schule.
Im Mai bekommt die Schule zwei neue Anwärterinnen.
Frau Morschett ist noch länger krank und wurde durch Frau Schukardt ersetzt.
Frau Schillings ist ebenfalls noch länger krank. Ihre Arbeit wurde von Frau Jagow
übernommen.
Allgemeines
Der Schulvorstand tagt in zwei Wochen. Da sich alles neu strukturiert wird muss man schauen
welche Rolle in Zukunft der Schulelternrat hat.
Die Vereinbarung für den Übergang an das Schulzentrum im Hummetal sind festgeschrieben.
Es wird in Zukunft immer den gleichen Ablauf geben. Hierbei sind auch gegenseitige Einladungen
zu Konferenzen geplant. Kernpunkt ist ein Beobachtungsbogen z.B. zum Arbeitsverhalten,
Lernverhalten, Lernstand Mathe Deutsch und Englisch.
Betrifft jedoch zur Zeit noch nicht Klasse 3 und 4.
In Zukunft ist so eine Vereinbarung auch mit den anderen Schulen gewünscht.
Zur Zeit läuft an unserer Schule das Modellprojekt ,, Brückenjahr ´´ in Zusammenarbeit mit
dem Kindergarten.

Das Projekt „ Klasse 2000 ´´ ist angelaufen. Begonnen wurde in den ersten Klassen und der zweiten
Sprachheilklasse.
Die erste Runde wird von der Sparkasse Weserbergland gesponsert. Die weitere Finanzierung muss
geklärt werden. Für die Zukunft besteht die Überlegung das Klasse 1 und 2 gesponsert werden und
Klasse 3 und 4 einen Elternbeitrag einsammeln. Somit kämen auf jedes Kind Kosten für zwei Jahre zu.
Es gab im Februar eine ,, Schilf „ ( Schulinternelehrerfortbildung ) an der auch Mitglieder des
Schulvorstandes teilnahmen. Die Kosten hatte jeder selbst zu tragen. Hier wurden 8 Kernsätzte
für das Leitbild erarbeitet.
Die Homepage ist im Aufbau. Die Neugestaltung wurde an eine Firma vergeben und muss somit
in Zukunft bezahlt werden.
Der Schulelternrat soll überlegen, ob er sich mit einem Foto oder nur mit Namen auf der Homepage
vorstellen möchte.
Aktionen
Wir hatten im November die Aktion ,, Große lesen für Kleine“
Das Theater ,, Rote Finger ´´ war eingeladen.
Gottesdienst vor den Weihnachtsferien
Unsere Schule hat mit einer Mannschaft an zwei Fußballturnieren sehr erfolgreich teilgenommen.
Diesen Monat findet am 23.04.08 ein Vorlesewettbewerb in der Schule statt. Infos dazu sind an der
Pinnwand im Eingangsbereich zu lesen.
Es ist eine Projektwoche vom 02.07.08 bis 04.07.08 zum Thema Gesundheitserziehung geplant.
Dabei soll auch das Projekt ,, Klasse 2000 `` dargestellt werden. Am Freitag ist dann ein Tag der
offenen Tür geplant. An dem Tag wären mögliche Aktionen vielleicht ein Sponsorenlauf, oder
der Verkauf von selbstgemachten gesunden Nahrungsmitteln. Dazu gibt es aber eine Planungsgruppe
aus der Lehrerschaft. Falls noch Hilfe von den Eltern gebraucht wird gibt es dann Infos.
Der Weg zum Schulgarten soll befestigt werden. Hierfür haben sich schon Eltern mit Fachkenntnissen
dazu bereit erklärt. Jedoch benötigen diese noch die Mithilfe von freiwilligen Eltern. Es wäre
schön wenn sich noch Helfer melden würden. Bitte in den nächsten Elternabenden fragen und gleich
die Namen weitergeben. Die Aktion soll im Mai stattfinden. Der genaue Termin steht nicht fest. Er
wird ca. eine Woche vorher genannt. Es wird wohl ein Samstag werden.
Es gibt fast wöchentlich Angebote von Schulfotografen. Herr Eberhardt möchte diese Entscheidung nicht
alleine treffen. Vielleicht wäre das in Zukunft eine Aufgabe für den Schulvorstand. Den nächsten
Fotograf hat Herr Eberhardt vorgeschlagen. Er hat mit ihm gute Erfahrung gemacht. Wir probieren
ihn aus und entscheiden dann ob das langfristig für uns in Frage kommt.

Es wird ein Sportfest in diesem Schuljahr geben. Der Termin steht noch nicht fest.
Angeregt war ein Spiel- und Sportfest damit die ersten Klassen auch mitmachen können. Eventuell
dann mit Elternhilfe.
Der Fotorahmen im Eingangsbereich wurde sehr positiv aufgenommen. Jedoch sollte er schneller
aktualisiert werden. Die Lehrerschaft versucht ihr möglichstes aber es ist eben sehr Zeitaufwendig.
Als Anregung wurde die Internetplattform ,, Antolin ´´ vorgestellt. Dieses Programm fördert das Lesen.
Jedoch ist es mit Kosten verbunden. Daher steht es jeder Lehrkraft frei über die Verwendung zu
entscheiden.
Zum Ende des Schuljahres kommt ein Theater in die Schule.
Am 5.und 6. Mai werden in den dritten Klassen die Vergleichsarbeiten geschrieben.
Es kam der Vorschlag ,, Somawürfel`` für die Schule selbst herzustellen. Diese Würfel werden im
Matheunterricht gerne benutzt. Herr Cramer kümmert sich um kostengünstiges Material ( Holz ).
Dann können diese Würfel evtl. im Werkunterricht hergestellt werden.
Die Wahl zum neuen Schulelternratsvorsitz wurde vertagt. Sie findet dann mit den neu gewählten
Elternvertreter im Oktober statt.

