
Protokoll 
Sitzung Schulelternrat 

28. September 2020, 19:30 Uhr – 20:50 Uhr 
 

1. Anwesenheit 
siehe Anwesenheitsliste 
 

2. Begrüßung durch Herrn Federmann 
 

3. Corona- Situation 
 läuft den Umständen entsprechend gut 
 

 Bitte weiterhin darauf achten, das die SuS ihre MNB mitführen. Sie sollen diese auch vom 
Bus bis zu ihren Stellplätzen tragen. Sofern die Kohorten vermischt werden ist die MNB zu 
tragen.  

 

 Pausen: 
Kein Ballspielen mehr aufgrund der definierten Gruppen. Es wurde versucht, hat leider nicht 
funktioniert. 
Bitte die Kinder sensibilisieren, dass Trinkflaschen kein Spielzeug sind, d.h. kein Fußball 
damit spielen!!! 

 

 In den Herbstferien wird die Garderobensituation Corona- konform gelöst. 
 Grundschule wird ihre Kellerräume nutzen 
 gehen zum Stundenbeginn in den Keller, wird durch die Lehrkräfte koordiniert 

 Klasse 5 a & b - dürfen auch ihre Kellerräume nutzen  
 gehen direkt nach Schuleinlass in den Keller 

 Klasse 6 a & b – bekommen einen ungenutzten Klassenraum auf ihrem Flur als 
Garderobe 

 Klasse 7 & 8 – bekommen einen ungenutzten Klassenraum auf ihrem Flur als 
Garderobe 

 Klasse 9 – es werden Garderobenhaken vor dem Chemieraum angebracht 
 Klasse 10 – es werden Garderobenhaken auf dem Flur vor dem Klassenraum 

angebracht 
 

 Regenpausen 
  Grundschule unproblematisch, da andere Pausenzeiten 
  nur in definierten Gruppen nach draußen unter die Überdachung 
  Klasse 5 und 6 haben Vorrang, da den größten Bewegungsbedarf 
  nach Möglichkeit alle Kohorten mindestens eine Pause draußen  

 

4. Ferienende 
 Nach den Ferien ist der ausgefüllte Gesundheitsbogen (A und B – ein Blatt, beidseitig  

bedruckt) vollständig ausgefüllt mitzugeben. 
  
 Der Gesundheitsbogen wird am Tag nach den Ferien an den Sammelplätzen auf dem 

Schulgelände eingesammelt. 
 
OHNE GESUNDHEITSBOGEN BESTEHT BETRETUNGSVERBOT DER SCHULE. 
Wer keinen vollständig ausgefüllten Gesundheitsbogen nicht abgibt, darf das Schulgebäude 
nicht betreten.  
Ausnahme Grundschüler: die betreffenden Grundschüler werden zusammen in einem 
seperaten Raum untergebracht und die Eltern werden informiert, damit diese ihre Kinder 
umgehend abzuholen haben. 



5. Distanzunterricht 
 Der ausgegebene Zettel zur häuslichen digitalen Ausstattung ist nötig für die vorsorgliche 

Planung eines Distanzunterrichtes. 
Falls in Haushalten Hardware nicht vorhanden ist, hat der Schulträger die Möglichkeit eine 
begrenzte Anzahl an Notebooks zu erwerben. Welche Bedingungen für den Erhalt der 
Hardware erfüllt sein muss, steht nicht fest.  
Um vorbereitet zu sein, erfolgt diese Abfrage. 

 
 Alle Lehrkräfte haben eigene dienstliche E-Mail Adressen. Eine Verpflichtung zum 

regelmäßigen Abruf der Nachrichten besteht bisher nicht. 
 
 It’s learning Plattform 

Inzwischen haben alle Lehrkräfte ihren Zugang zur Plattform. Alle SuS erhalten auch ihre 
eigenen Zugangsdaten.  
Am 14.09.2020 erfolgt eine Beschulung der Lehrkräfte. Danach wird im Rahmen des 
Informatik- Unterrichtes eine Einweisung der SuS erfolgen.  
Eine Information der Eltern wird erfolgen.  

 
6. Handynutzung 

Es ist vermehrt aufgefallen, das SuS im Unterricht ihr Handy eingeschaltet haben bzw. nutzen.  
Konsequenzen:  
 1. Mal: Handy wird in Verwahrung genommen bis zum Ende des Schultages 
 2. Mal: Handy wird in Verwahrung genommen und die Eltern müssen dieses abholen. 

öfter: Handy muss zu Schulbeginn abgegeben werden und wird zum Schulschluss 
wieder herausgegeben. 

 
7. Verkehrssituation 

Es ist vermehrt zu Beschwerden über die Verkehrssituation zu Schulbeginn und Schulende 
gegeben. Die Autos stehen im absoluten Halteverbot bzw. an der Straße und die Kinder steigen 
teilweise, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, aus. Fahrzeuge halten auf dem 
Gehweg und zwingen Fußgänger auf die Straße auszuweichen. Dieses führt zu gefährlichen 
Situationen, die folgenschwere Unfälle zur Folge haben können. 
Der Bereich der Busschleife ist absolutes Halteverbot (VZ 283). Hier ist das Halten und Parken 
auf der Fahrbahn (auch der Kopfsteinpflasterbereich der Wendeschleife) verboten. Auch das 
Halten zum Ein- oder Aussteigen ist hier nicht zulässig.  
Die Busfahrer werden dadurch behindert. Kinder werden durch solche Situationen gefährdet. 
 
Kinder mit Fahrrad 
Sofern die Kinder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, bitte auf die verkehrssichere 
Ausrüstung gem. StVZO achten:  
- funktionierende Beleuchtung 
- Reflektoren 

 
 

8. Schultasche / Arbeitsmittel 
Aufgrund der Situation, dass die Spinde nicht genutzt werden können / dürfen, können nicht für 
Hausaufgaben notwendige Schulbücher in der Schule unter der Bank der SuS belassen 
werden. Bitte darauf achten, dass nur die notwendigen Unterrichtsmaterialien und Verpflegung 
im Schulranzen sind.  

 
 
 



9. Prüfungsauswertung Schuljahr 2019/2020 – mittlere Reife 
 

 Mathematik Deutsch Englisch Abschluß 
Landesdurchschnitt 3,3 3,0 2,7 2,6 
Schuldurchschnitt 3,0 2,3 2,7 2,5 

 

10. Schulsozialarbeit 
Frau Rosenkranz ist keine Angestellte der Schule, daher muss sie alle ihre Tätigkeiten 
dokumentieren. Sie unterstützt die Schule auch im GTS / VHS – Bereich.  
Sie organisiert auch Projekte, kann hierfür auch Materialien organisieren.  
Für ihre Dokumentation ihrer Arbeit benötigt sie von den Eltern der teilnehmenden SuS eine 
unterschriebene Datenschutzerklärung. Diese wird sie den Kindern bei Bedarf mitgeben. 

 

11. Bus- Engel 
Die Bus- Engel beschweren sich, dass die Grundschüler nicht auf sie hören.  
Die SuS sollen im Bus ihren Schulranzen unter/ vor den Sitz stellen. Viele Grundschüler setzen 
sich mit Schulranzen auf dem Rücken auf die Sitze, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.  
Die Grundschüler hören hier nicht auf die Ermahnungen der Bus- Engel. 
Bitte die Kinder sensibilisieren, dass sie auch auf die Bus- Engel hören sollen.  

 

12. Verhalten bei Problemen 
 

 Dienstweg einhalten 
1. Klassenleiter / Schulsozialarbeit 
2. Schulleitung 
3. übergeordnete Ebene 

 

 Die Schulleitung ist bemüht bei Problemen alle nötigen Institutionen zu beteiligen.  
Klassenlehrer | Eltern | Schulleitung | Schulpsychologe | Schulamt | Jugendamt u.s.w. 

  

 Die Schule ist auch bemüht alle notwendigen Institutionen zeitnah zu beteiligen, leider ist 
dieses nicht immer möglich, da teilweise die nächstmöglichen Termine erst Wochen später 
möglich sind. 
 

 Die Schule versucht transparent zu arbeiten, dieses ist aber aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht immer möglich. 

 
13. GTS / VHS 
 Grundschule: VHS ist dank der Unterstützung vieler Eltern möglich 

 

 GTS: nur in den definierten Gruppen  
 Klasse 5&6 dienstags 
 Klasse 7&8 donnerstags 

o Herr Finger hätte gerne mehr Unterstützung in Tontechnik durch die SuS 
o Hausaufgabenstunden werden als solche durch die SuS nicht genutzt, daher wird 

dieses, sofern es sich diese Woche nicht bessert, nach den Herbstferien nicht 
mehr angeboten. 

 

14. Schulbusse 
Da es sich bei den Bussen nicht um reine Schulbusse sondern um Linienverkehr handelt, 
gelten diese erst als überfüllt, sofern mehr als 80 % der zur Verfügung stehenden Sitz- und 
Stehplätze belegt sind. 
 

Ab dem 13.12.2020 fahren die Busse zeitnah nacheinander (mit ca. 2 Minuten Abstand). 
 



15. Turnhalle 
Aktuell ist die Schulleitung optimistisch, dass eine Nutzung ab dem Ende der Winterferien 
wieder möglich ist.  

 

16. Fachlehrersprechtag 
Am 27.10.2020 von 17-20 Uhr findet der Fachlehrersprechtag für Klasse 5-10 statt. Es werden 
Terminzettel mitgegeben. Bitte die Möglichkeit zu den Gesprächen nutzen! 
 

17. Sonstiges 
 

Sportbefreiung 
 In den Vorlagen für die Sportbefreiung sollen Gründe siehe MBl. 8/96, S.399 angegeben 

werden. Auf Nachfrage von Eltern zum genannten MBl. und Recherche hierzu im Internet 
u.a. auf den Landeswebseiten konnte dieses Dokument nicht gefunden werden.  
 Nachfrage an die Schulleitung: 
Kann dieses Dokument zur Verfügung gestellt werden und ist dieses überhaupt noch gültig. 
Bitte ggf. aktualisieren und den Eltern zur Verfügung stellen. 

 

 Schwimmunterricht 
 Aktuell findet alle zwei Wochen Schwimmunterricht statt. Aufgrund der Hygienerichtlinien 

M/V dürfen die SuS sich nicht die Haare föhnen. Dieses wird aufgrund der Witterungslage 
für bedenklich gehalten. 
 Nachfrage an die Schulleitung: 
Ist das Föhnen nach den Hygienerichtlinien in S-H auch nicht erlaubt? Welche Lösung kann 
zu Gunsten der Gesundheit der Kinder getroffen werden? 

 

 Weihnachtsbasteln 
 Nach aktuellem Stand wird der Weihnachtsmarkt der Schule nicht stattfinden. Dieser wurde 

bisher immer genutzt, um die Klassenkasse zu füllen. 
 Nachfrage an die Schulleitung: 
Wäre es möglich klassenintern Weihnachtskränze o.ä. für die eigenen Familien zu basteln 
mit Unterstützung von Eltern? 

 

Kreiselternrat 
 Dem Vorsitz des Schulelternrates ist es oftmals nicht möglich an den Sitzungen des 

Kreiselternrates teilzunehmen. Da dort auch wichtige Informationen ausgetauscht werden, 
wäre es wünschenswert, wenn jemand anderes an den Sitzungen teilnehmen könnte. 
 Die Einladungen für den Kreiselternrat werden in die Whatsapp- Gruppe 
eingestellt, wenn der Vorsitz des Schulelternrates nicht daran teilnehmen kann.  
Wer Zeit und die Möglichkeit hat teilzunehmen, meldet sich dann in der Gruppe. 

 
 
 
Protokoll gefertigt: 
 
 
Jacqueline Fischer 
 


