Protokoll Schulelternratssitzung vom 14.09.2017
Vertreter der Schule:
Herr Müller
Aus dem Schulelternrat anwesend: Frau Scheer (1)
Frau Waldmann (2a)
Frau Stelter (2a)
Herr Nickelt (2b)
Frau Kruse (3a)
Frau Hoppe (4)
Frau Kosog (4)
1.) Brötchen in der Betreuung
Auf dem Elternabend der ersten Klasse wurde die Vergabe von Nutellabrötchen in der
Betreuungszeit kontrovers diskutiert. Wir haben uns für die Brötchenausgabe in der
Betreuungszeit, aber gegen Nutella/Schokocreme ausgesprochen. Der
Schulelternrat hat dem Anliegen zugestimmt: Bitte achtet ab sofort darauf, euren
Kindern kein Nutella mehr mitzugeben.
Herr Müller weist darauf hin, dass die Brötchenvergabe ein freiwilliges Angebot von
Eltern für Kinder ist. Die Schule hat damit nichts zu tun. Wenn wir nicht möchten,
dass unsere Kinder in der Betreuungszeit essen, können wir die Schule darüber
informieren.
2.) Zustand des neuen Fussballplatzes
Die Pflege des neuen Fussballplatzes wurde von uns angesprochen. Herr Müller sagt,
dass die Stadt den Platz mähen wird, wie Zeit ist.
3.) Materialgeld
Herr Müller informiert uns, dass erst eine Klasse das Materialgeld vollständig abgegeben
hat. Das Geld wird nicht rechtzeitig bezahlt. Wenn wir ein Problem mit der Bezahlung
haben, können wir uns an die Lehrer wenden, bzw. gegebenenfalls Unterstützung
beantragen. Bitte zahlt das Geld rechtzeitig!
4.) Theatergeld
Im letzten Jahr musste der Förderverein die Kosten für den Theaterbesuch vorschießen,
weil das Geld nicht rechtzeitig da war - bitte achtet darauf, euren Kindern rechtzeitig das
Geld mit zu geben.
5.) Betreuung
Die für die Betreuung angemeldeten Kinder sollten eigentlich jeden Tag in der
Betreuung sein. Derzeit ist es aber so, dass relativ viele Eltern ihre Kinder ständig
abmelden. Der dadurch erzeugte organisatorische Aufwand ist für die Schule sehr hoch

- wir werden gebeten, das zu überdenken.
6.) Parken auf dem Schulhof
Das Befahren des Schulhofes ist generell verboten. Auch das Halten bzw. Parken an
der Bushaltestelle wurde im Hinblick auf die Sicherheit der Kinder angesprochen. Wir
werden gebeten, unsere Kinder entweder mit dem Bus fahren zu lassen, bzw. unsere
Autos mit größerem Abstand zur Schulhofeinfahrt und Bushaltestelle zu parken.
7.) Hausaufgaben, Material, Ordnung
Bitte kontrolliert täglich die Postmappen - in Einzelfällen lag wochenlang ungelesene
Ranzenpost in den Postmappen. Herr Müller informiert uns, dass bei vielen Kindern das
notwendige Material (Federmappe, Stifte, etc.) nicht vorhanden oder unvollständig ist.
Bitte kontrolliert das und füllt die fehlenden Utensilien auf!

