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Protokoll zur Sitzung des AK Grundschulen am 18.01.2018 
 
Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr – Schule Böhlitz-Ehrenberg 
Ende der Sitzung: 21.00 Uhr 
Ort der Sitzung: Schule Böhlitz-Ehrenberg – GS der Stadt Leipzig,  
 Heinrich-Heine-Str.  64, 04178 Leipzig 
anwesend: siehe Liste (liegt AK-Leitung vor) 
Gäste: siehe Liste (liegt AK-Leitung vor) 
 
Anlagen: Sächsische Ganztagsangebotsverordnung (pdf) 
  
 
 

 
TOP 1 & 
TOP 2 
 

 
Begrüßung und die GS Böhlitz-Ehrenberg stellt sich vor 

 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung des Schulleiters Herr Hanschke durch Mike P. und 
Michael G. 

 Vorstellung der Schule Böhlitz-Ehrenberg, sowie Rundgang 

 dreizügige Grundschule  Klassenstufe 4 in benachbarter OS ausgelagert, sowie zwei 
der drei 3.Klassen 

 es existiert ein kleinerer Neubau und ein desolater Altbau  u.a. Horträume hier, völlig 
desolate aufputz Stromkabel, verschiedenste Rohrleitungen, welche durch die Räume 
verlaufen 

 seit Jahren Erweiterungsbau, sowie Mensa geplant  wird immer wieder verschoben 
(erst wenn Mensaanbau fertig ist, kann Anbau kommen – da Mensaanbau noch nicht 
wirklich begonnen wurde, verschiebt sich das alles stetig weiter)  

 Beteiligung am Bau erscheint auch hier viel zu ungenügend 
 

Protokollkontrolle 

 Protokoll vom 16.11.2017 – einstimmig angenommen 
 
 

 
TOP 3 

 
Information – SBA/ SBI wird zum LaSuB und schon wieder ein neuer Kultusminister 

 Ende Januar Termin im LaSuB (Standort Leipzig) – mit Herrn Heynoldt 

 Anfang März 2018 Termin mit Herrn Piwarz 
o Unbefristete Arbeitsverträge der Seiteneinsteiger  
o Ausfallquote 20% bei Seiteneinsteiger 
o 1. Klasse - wenn man da nicht vom ersten Tag dran bleibt, dann haben die 

Lehrer immer zu tun 
o nicht alle Probleme sind mit Geld zu lösen (auch Lehrer und SL sehen das so) 
o an den BEDINGUNGEN müsste etwas verändert werden 
o Unterstützungssysteme müssten vereinfacht und mehr angeboten werden 
o GTA – Monstrum ;-( 
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TOP 4  
 

 
Schulsozialarbeit-was sagt das neue Schulgesetz dazu 

 Frau Klöter (Stadt Leipzig)  Verantwortlich für SSA/ Indikatoren in der Stadt Leipzig 

 SL müssen befragt werden, wo klemmt es usw.  Wo kommen die Indikatoren her?! 
(man erhält nur schwammige Aussagen, die an „Schule Beteiligten“ wurden so und in 
Gänze nicht befragt“ 
 

 Wie Kinder in 1. Klassen ankommen….. (Fertigkeiten etc.)  steht eigentlich im 
Bildungsplan für Kitas 

 Überwachung der Schulpflicht (gab es früher, heute hat darüber keiner mehr Überblick) 
 

 Zwickau führt kostenfreies Vorschuljahr wieder ein (geht also auch so) 
 

 man benötigt eine 3-Säulen-Politik in der sächsischen Bildung, um allen gerecht zu 
werden (unsere Schulen platzen aus allen Nähten, woanders drohen Schulschließungen) 

o ländliche Politik 
o mittelgroße Städte 
o Große Städte (Leipzig, Dresden, Chemnitz) 

 

 
TOP 5 
 

 
Was will der AK GS in den nächste 2 Jahren erreichen? Was wollt ihr? 
 

 Schreiben durch Hören (nach REICHEN) Lehrerin angefragt, ob sie uns dies 
(Umsetzung, Konzept) in einer AK Sitzung erklären kann 

 Lernschwächen – LRS/ Dyskalkulie  Petition?! – Diagnostik/ Nachteilsausgleich  
Fortbildung macht Sinn 
Petition diesbezüglich: Abstimmung einstimmig dafür 

 GTA – Frau Geyer (LaSuB), Frau Müller (Stadt Leipzig)  beide einladen zu einer der 
nächsten AK-Sitzungen  Stadtelternrat-Website evt. Vordruck-Konzept hochladen 
(wenn dies seitens des LaSuBs/ der Stadt erlaubt) 
 

 Schule braucht (k)eine Namen  verschiedene Meinungen dazu, manche halten es für 
unnötig (bzw. jetzt im Augenblick nicht vorrangig), andere finden „Schulen, die Nummern 
sind, sind eben für die Stadt auch nur Nummern-Schulen…..“ 
 

 

 
TOP 6 
 

 
Informationen (aus Stadtrat, Ausschüssen, Arbeitsgruppen, Runder Tisch Bildung…) 
Runder Tisch Dresden (Micha war vor Ort) 
 

 Lehrerausbildung-wo kommen sie her: 52% aus Sachsen, 63% Mitteldeutschland, 72% 
Ostdeutschland (ohne Berlin) 

 Wie viel davon bleiben 48%.... also ¼ 

 „Abbrecherquote“ GS/OS/GYM/FS/BS – von ALLEN Lehramtsstudenten 27% 

 Neue Lehrerausbildung in Chemnitz – Primarstufe 1( GS, Sec 1)/ Primarstufe 2 (Sec 1 
und 2) 

 Studium endet im Oktober/ Schuljahresbeginn ist der August  unfassbar, dass das 
nicht abzustimmen ist 

 neuer Termin März: Seiteneinsteiger, Lehrerausbildung 
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AG Schulspeisung 

 laut folgender Einwohneranfrage (bzw. der Antwort) wird ab Schuljahr 2019/20 die 
Vergabe des Essenanbieters zentral erfolgen (so die Schule nicht selbst kocht) 
https://ratsinfo.leipzig.de/bi/___tmp/tmp/45081036892190249/892190249/01336896/96.p
df 

 Interim Karl-Heine-Schule – Konzept/ Gedanke dass Schule selbst kochen möchte 
 

 
TOP 7 
Sonstiges 

 
Ausfallstunden an GS – „Raster zum Erfragen“ – bitte weiterhin abfragen 

 Zuarbeiten zu Hausarbeitstage/ Lehrermangel/ Ausfallstunden/ Aufteilung  Lehrplan 
umsetzbar?! – bisher haben 4 Schulen zugearbeitet 

 Wie viele Lehrer sind krank? (wird jetzt gerade im Winter hoch sein) 

 Wie viele Minusstunden an Schule? 

 Stundentafeln in Anlage – hier schauen: Erfolgt dieser Unterricht tatsächlich? Bei SL 
erfragen warum bspw. weniger Sport oder so?! 

 Gibt es Hausarbeitstage bei Euch? 

 „Aufteilung“ der Schüler in andere Klassen – Wie viel Schüler sind dann in einer Klasse? 

 Es gibt eine Verfahrensanweisung  SL muss sich in SBAL melden bei Lehrernot – 
innerhalb  weniger Stunden muss SBAL „aushelfen“  Kennt die SL diese 
Verfahrensanweisung? Erfahrungen damit? 

 Bekommt die Schule über die SBAL bei Bedarf Lehrer aus dem „Pool“? (wenn nein: 
Warum nicht?/ wenn ja: Wie oft ca. seit Schuljahresbeginn?) 
 

 VORSTELLUNGSRUNDE – auch im März 2018 – nochmal für alle die neu sind ;-) 
 

 „Abschluss-Wunsch“ des Schulleiters: mehr Kommunikation Schule – Eltern (es geht um 
die gleichen Kinder, wir schaffen es nur gemeinsam – Feste gemeinsam angehen, dabei 
in Kontakt kommen usw.) – von unserer Seite:  geben wir gerne weiter! – Bitte dies auch 
an Schulleiter weiter zu geben, da nicht alle SL ebenfalls diesen Wunsch haben 
 
 

nächste 
Sitzungen 

 

 

 08. März 2018 - 18.30Uhr – Wilhelm-Hauff-Schule, Diderotstraße 37, 04159 
Leipzig 

 

 folgende AK- Termine: 
 

o April – Grundschule Holzhausen  
o VOLLVERSAMMLUNG SER 14. April 2018 
o Mai – Schule am Auwald 
o Juni – Georg-Schumann-Schule (Oberschule) 
o Ende August – Lessing Schule 

Wir möchten die Schulen schon einmal bitten Terminvorschläge zu machen. 
 

 
gez. Michael Gehrhardt 
AK Leiter Grundschulen des SER 
 
gez. Konstanze Beyerodt 
f. d. R. d. Protokolls 

https://ratsinfo.leipzig.de/bi/___tmp/tmp/45081036892190249/892190249/01336896/96.pdf
https://ratsinfo.leipzig.de/bi/___tmp/tmp/45081036892190249/892190249/01336896/96.pdf

