Protokoll zur Sitzung des der Elternvertretung am 27.06.2017
von 17:00 Uhr bis 19:15 Uhr

Anwesend um 17:00 Uhr
Frau Ulrike Martitz, Frau Susanne Gottschalk, Herr Dirk Ahlgrimm und Carsten Berlin
Anwesend ab 18:00 Uhr Frau Cornelia Dahlke
Nach der Begrüßung der Teilnehmer zur ersten und letzten Sitzung des Schuljahres 2016/17
entschuldigte sich der Vorsitzende, Herr Berlin, dass es in diesem Schuljahr nur zu dieser
einen Sitzung kam.
Er merkte an, dass während dieses Schuljahres keine Probleme und Anmerkungen seitens der
Elternvertreter an den Vorsitzenden herangetragen wurden, die eine Einberufung des
Gremiums hätte nötig gemacht.
Es gab also nichts zu besprechen, da in unserer Schule scheinbar alles in Ordnung ist.
Für die kommende Wahl der Elternvertreter wäre es schön, wenn mehr Hinweise und
Anregungen aus den Klassen kommen um eine regelmäßigere Zusammenkunft zu
realisieren.
* Auch in diesem Jahr fand der Lauf gegen den Hunger an unserer Schule statt.
Herr Ahlgrimm merkte an, dass Eltern teilweise mit der Verwendung des Erlöses nicht
einverstanden waren.
Vielmehr wäre es wünschenswert gewesen, den Erlös für die Schule zu verwenden.
Einige Eltern hätten dann eine höhere Spende bereitgestellt.
Frau Gottschalk merkte an, dass es schon mal ein direktes Feedback aus Togo gab
in dem sich die Kinder für die Spenden, in Form von Lernmaterial und Büchern,
bei den Kindern der Schule bedankt haben.
Die Verwendung der Spenden wurde auch in den Klassen ausgewertet, so dass
den Kindern auch die Sinnhaftigkeit dieses Projektes nahegelegt werden konnte.

Ab 18:00 kam Frau Dahlke dazu und bedankte sich für die Einladung
Den Vorschlag, den Erlös des Spendenlaufs zu splitten und den Spendern frei zu stellen, für
welches Projekt die Spende verwendet werden soll, wurde von Frau Dahlke aufgenommen
und soll im Kollegenkreis besprochen werden.
* Zukünftig möchte die Schulleitung mit gezielten Informationen den Elternrat bei seiner
Arbeit unterstützen und erhofft sich, dass diese Informationen direkt in die Klassen
getragen werden.
Ziel ist es, dass durch diese Informationen die Eltern Hintergrundwissen und
Entscheidungsgrundlagen erhalten.

* Frau Dahlke stellte das Projekt der Schreibwerkstatt für die Klassen 3-6 vor
und nahm die Zusammenkunft war, um nochmal für das Projekt über den Weg
Elternvertreter als Multiplikatoren zu werben.
Hier kam von Herrn Berlin der Vorschlag, noch einmal das Konzept der
Schreibwoche den Eltern nahezubringen. Hierfür soll noch einmal das Konzept in Kopie
den Eltern zur Verfügung gestellt werden.
Evtl. finden sich dann ja noch ein paar Teilnehmer.

* Als zweites Projekt wurde durch Frau Dahlke das Zirkusprojekt vorgestellt.
Das Zirkuszelt wird auf dem Bolzplatz an der Schule aufgestellt.
Hier soll in einzelnen Workshops mit den Kindern gearbeitet werden.
Am 16.07.17 ist um 16:00 Uhr die gemeinsame Eröffnung.
Hieran können auch gern die Eltern teilnehmen.
Die gastronomische Betreuung mit Bratwurst übernimmt Herr Ahlgrimm, Weiteres die
Catering-Gruppe.
Am Montag, dem 17.07. u. am Mittwoch, dem 19.07. ist ab 14:00 Uhr freies Training für
alle und am 20. 07. zwischen 15-18:00 Uhr lädt die Schule zum Tag der offenen Tür ein.
Ab 16:00 Uhr ist dann die Premiere.
Hierfür werden Plakate ausgehängt, damit möglichst viele Eltern und Urlauber
an der Veranstaltung teilnehmen.

* Informationen für das Schuljahr 2017/18
In der zweiten Schulwoche sollen bereits die Elternabende stattfinden.
Hier wird es voraussichtlich eine Informationsveranstaltung mit Prof. Spitzer geben.
Ein weiteres Thema wird der Vorschlag sein, ein gemeinsames Sportfest
mit Eltern und Schülern zu veranstalten.
Hier werden Eltern gesucht, die dieses Sportfest unterstützen und sich bei
der Durchführung engagieren möchten.
* Die Sanierung des alten Schulgebäudes wird in der zweiten Augustwoche beginnen.
Eine Beeinträchtigung des Schulbetriebes soll es nicht geben.
Es wird mit der Fassade und dem Dach begonnen.
* Durch den Neubau des Kindergartens wird ab November
der Hort mit in die Schule integriert.
Ende der Sitzung war um 18:45 Uhr

Carsten Berlin
Vorsitzender des Elternrates

Vitte, 27.06.17

