Protokoll – AK Grundschulen 15. März 2016
Anwesenheit
(bitte ausfüllen, falls erforderlich)

1. Elternmitwirkungsmoderatoren (EMM) – www.elternmitwirkung-sachsen.de
• Linda war am vergangenen Wochenende dort (in Meißen)
• Freitag, 11.03.16 Vollversammlung LER
• empfehlenswert
o
o
o
o
o
•

6 Termine in Meißen (startet neu im September)
Fortbildung, Übernachtung, Anfahrt, Aufwand etc. wird durch
Kultus übernommen
Was sind Rechte des ER?
gelingende Elternarbeit
Schulprogrammarbeit usw.

Patenschaftsprojekt der 85.GS Dresden - vorgestellt bei EMM
o dt. Eltern wurden eingeladen - übernehmen Patenschaft für
o

ausländische Kinder (mit Dolmetschern)
viele „Probleme“ (Unwegsamkeiten) werden bearbeitet (bspw.
Essenspläne, welche nur auf deutsch existieren, müssen übersetzt
werden)

2. DAZ-Klassen an GS
• Anfrage der 3. GS – derzeit 2 DAZ-Klassen, 200 Anmeldungen für
2016/17
•

•

Wie viele Kinder dürfen in den Klassen „aufgenommen“ werden, so dass
die DAZ-Kinder noch integriert werden und die Obergrenze von 28
Schülern für GS nicht überschritten wird?
46. GS – Aussage von Schulleitung, dass die Obergrenze für alle
Klassen bei 25 läge – Angebot dies genau zu erfragen (Wo steht das
etc.) ! V: Konstanze Beyerodt

•

Integrationskinder „drücken“ Klassenteiler (Obergrenze) ebenfalls,
wir verstehen DAZ-Kinder auch als Integrationskinder ! Gibt es eine
verbindliche Quote wie viel Integrationskinder/ DAZ-Kinder pro
Klasse erlaubt sind? Hat die Anzahl an DAZ-Klassen einer GS
insgesamt einen Einfluss auf Obergrenzen der Klassenstärke usw.
➔ dies gilt es abzuklären – Thema wird zur nächsten AK-Sitzung neu
vorgelegt (gegebenenfalls Schreiben an Herrn Berger mit
Forderung diesbezüglich)

•

Leipziger Messe (Flüchtlingsunterkunft, betreut durch die Villa)
o Kinder dort gehen nicht zur Schule

o

AK Gym hat Schreiben an Hr. Berger gesendet (Behauptung, dies
stimme nicht, die Kinder würden beschult)

Stadtrat hat gleiche Anfrage an AfJFB gestellt
Einschub zu „Obergrenzen“/ Zügigkeit allgemein
• Feuer/ Brandschutz ! eine GS hat Feuerwehr prüfen lassen, ob
o

tatsächlich Aufstockung der Mehrzügigkeit erlaubt ist – war nicht so
3. Bildungsplan/ Lehrplan Schwimmen
• zwei Schuljahre oder nur eins?
• an weiterführenden Schulen?
➔ nur 1 Schuljahr an Grundschulen – 2h pro Woche (Hin- und
Rückweg zur Schwimmhalle inklusive)
➔ Schwimmen an weiterführenden Schulen ist eine Kann-Bestimmung
4. Notenschlüssel an GS – „Kinder müssen motiviert werden“
• derzeit entscheidet Lehrerkonferenz über Notenschlüssel (ab wann
•

gibt es eine 1, eine 2 usw.), auch über Wertigkeit von großen Arbeiten
wir wünschen uns einheitlichen Notenschlüssel, sowohl für die

•

Vergleichbarkeit d. GS, als auch für gleiche Zugänge an Gymnasien
Abfrage: Jede GS möge bitte ihren Notenschlüssel der Schule
erfragen, sowie die prozentuale „Abgabe“ an Gymnasien ! Rücklauf
bitte bis zur April-Sitzung

ebenfalls Abfrage an AK Gym und AK OS zum Notenschlüssel
Einschub ! Fr. Kurth hat versprochen nochmals nach Leipzig zu kommen bzgl. aller
•

Themen, welche beim Bürgerdialog keinen Platz hatten (SA, Elternmitwirkung etc.) –
Thematik des Notenschlüssels mit aufgreifen
5. Zusammenlegung von Grundschulbezirken
• aktuell: Holzhausen – Engelsdorf ! Schule in Holzhausen, sowie Eltern
dagegen (lange Wege, Einschränkung der Selbständigkeit der Kinder,
•

Überlastung der Schule etc.)
100. GS hat Zusammenlegung von GS-Bezirken gegenwärtig auch

•

besprochen (befürwortet)
Forderung des AK Grundschulen an Bildungsagentur: Beteiligung und
Mitwirkung von Schulen und Eltern im Vorfeld
Abstimmung: einstimmig angenommen/ befürwortet

6. Schulgesetz
• Gedanke: Podiumsdiskussion mit Landtagsfraktionen zum Schulgesetz
durchzuführen
•
7. sonstiges

Abstimmung: einstimmig angenommen/ befürwortet
Gerne mit AK Gym und AK OS zusammen

•

nächste Sitzung: Dienstag, 19.04.2016 18Uhr30, Geschäftsstelle
Stadtelternrat, Große Fleischergasse 12

•

Erinnerung: Änderungen/ Anmerkungen zum Schulnetzplan bis zum
25.03.2016 an AK GS (gerne zusätzlich auch an Stadtbezirksbeiräte
und Ortschaftsräte herantragen/ vortragen)

•

Themenwunsch nä. Sitzung:
o Wie werden Essenzeiten (Mittag) an den GS gelöst (erfragen in
wie vielen „Wellen“ z.B. gegessen wird, zu welchen Uhrzeiten etc.)

•

Stellungnahme Schulkonferenz zu neuem Schulleiter/ stv. Schulleiter
! Stellungnahme ist leider keine Mitwirkung

•

Checkliste Gefährdungsbeurteilung Land Sachsen – Ortsbegehung
einer GS am 07.04.2016 (zum Unfallschutz) – Infos erfolgen danach

•

Mitteilung an Hr. Fabian ! Im Vorfeld unsere Wünsche/
Vorstellungen etc. an Herrn Fabian herantragen, damit er diese gleich
mit in den Haushalt aufnehmen kann
Abstimmung: einstimmig angenommen/ befürwortet

