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Protokoll zur Sitzung des AK Grundschulen am 08.03.2018 
 
Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr  
Ende der Sitzung: 21.00 Uhr 
Ort der Sitzung: StadtElternRats-Geschäftsstelle, Große Fleischergasse 12, 04109 Leipzig 
 
anwesend: siehe Liste (liegt AK-Leitung vor) 
Gäste: siehe Liste (liegt AK-Leitung vor) 
 
Anlagen: keine 
 

 
TOP 1 & 
TOP 2 
 

 
Begrüßung  
 

 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der SER Vorsitzenden Petra E. durch Michael  

 TOP 2 fällt weg, da der Tagungsort (Wilhelm-Hauff-Schule) kurzfristig geändert werden 
musste 
 

Protokollkontrolle 
 

 Protokoll vom 18.01.2017 – einstimmig angenommen 
 

 
TOP 3 

 
der SER war beim neuen Kultusminister (Christian Piwarz) 
 

 Inklusion – GS  20 Schulen durften sich für ein Pilotprojekt bewerben/ OS  gestaltet 
sich schwieriger – erst mal schauen wie viel sich tatsächlich „bewerben“ (letzte 
Entscheidung hat der SL) 

o LaSuB Leipzig kann uns Zahlen ab 12.03. „liefern“ – nur Anmeldezahlen 

 ERINA an der 68. OS (Leipzig) wird eingestellt 
 

 Lehrermangel 
o Stadt Leipzig: 50% grundständig ausgebildete Lehrer/-50% Seiteneinsteiger; 

ländlicher Bereich verfügt nur über 20% grundständig ausgebildete Lehrer 
o die Verbeamtung kommt 
o soll Finanzpaket geben, in welchem die Lehrer, die da sind, nicht vergessen 

werden, sowie Ausgleich für die, die auf Grund des Alters nicht mehr verbeamtet 
werden können – es sollen ALLE bis 42 verbeamtet werden  in welcher 
Reihenfolge/ Staffelung usw. noch unklar 

o Bayern/ NRW etc. geht es ähnlich „schlecht“ – zahlen aber besser 
 

 Stundenplankürzung 
o Petition – die 3h des Sportunterrichts zu erhalten (entgegen dem mutmaßlichen 

Vorhaben diesen auf 2h zu kürzen) 
o wenn KEINE LEHRER da sind – so wie es leider ist – dann wird „irgendwo“ 

gekürzt 
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o zu viele Themen die sich vermischen: Lehrplan“ausdünnung“ seit Jahren geplant 

– nicht angegangen/ neue „Fächer“ sollen kommen, wie Digitale Bildung und 
politische Bildung/ Demokratie…… wird immer mehr Unterricht 
 

 Weiteres 
o mittlerweile liegt „Bildungspaket“ des Kultus vor – keine konkrete Benennung 

mehr des Faches an welchem gekürzt werden soll/ verringern der Lehrpläne bis 
Sommer 2019 etc. 
 

 
TOP 4  
 

 
Zustände & Ausstattung unserer Schulen  
 

  Kultus kann sich nicht vorstellen, dass unsere Schulen „so“ desolat sind wie das der 
SER Leipzig darstellt  bitte schickt Bilder und Text, sofern Eure Schule (Teile dieser, 
wie Toiletten etc.) desolat und sanierungsbedürftig ist, an Micha und Konstanze  bis 
zum 25.03.2018 

 auch für Bürgereinwendungen 2019/20 relevant 
 

 Trinkwasserbrunnen – Programm der KWL (gab es mal) – ab April 2018 wird es 
Fördermöglichkeiten dafür geben (KWL –  Frau Fleck (Teamleiterin 
Qualitätsmanagement) Telefon: 0341 969-2539) 

 

 
TOP 5 
 

 
VOLLVERSAMMLUNG Stadtelternrat – 14. April 2018 – 9.00-14.00 Uhr 
 

 Themengruppen: Maßnahmenkatalog/ Lehrermangel-Lehrerausbildung/ Stundentafel/ 
Ausfall/ Krieg in Lehrerzimmern(Gehalt) – Freie Schulen 

 Kerngedanke: Eltern sollen mit Sachverständigen aus Stadtverwaltung und LaSuB zu 
den brennenden Themen ins Gespräch kommen/ jedem geladenem Gesprächspartner 
steht ein Raum zur Verfügung, in den die Eltern gehen können etc. 
 

 SAVE THE DATE – Einladung folgt 
 

 
TOP 6 
Sonstiges 

 

 VORSICHT SCHULKINDER - das gelbe Schild (wer dies noch kennt oder hat)  gibt es 
nicht mehr (wo es noch steht/ hängt-Bestandsschutz; neu nicht mehr) 

o Hitradio RTL – „Wir machen Sachsens Schulwege sicher“  ACHTUNG KINDER 
 Schilder konnten bestellt werden bei Hitradio RTL, sind jedoch verboten und 
kosten Strafe, wenn man sie aufhängt 
 

 Erfahrungsaustausch – Mediennutzung an GS  
o an OS bekannt, externe Anbieter bieten vieles, SSA bieten das an 
o FMS (GS) macht dies ab Klasse 3 – in Kooperationspartner mit Uni DD – kostet 

knapp 500 Euro für Klassenstufe 3 (vier Klassen) – Kontaktdaten gibt Micha 
o 9.Schule – gibt’s dort via „Förderband“  - Medienkompetenz für die Schüler 

 

 Erfahrungsaustausch – Ausstattung von Digitalisierung an Leipziger GS  
o Lehrer werden gefragt, ob sie ein Smartbord haben wollen  nur dann macht es 

Sinn (solche Anschaffungen werden zu 90% vom Förderverein gezahlt) 
o Kurt-Masur-Schule – Tablets, Laptops etc.  bewegte Schule 
o verschiedene Schulen haben gut ausgestattete „Medienecken“ bzw. 

Computerzimmer, die über Unterricht hinaus genutzt werden 

 

tel:0341%20969-2539
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 Fahrradübungsplätze 
 

o PD sagt nach neuer Arbeitsschutzrichtlinie sind diese Plätze nicht nutzbar – Stadt 
Leipzig sagt das Gegenteil (LaSuB sagt – zur Not geht das auch NUR 
theoretisch) 

o Wie viele Drittklässler/ Viertklässler sind schon „ausgebildet“? Wie viele noch 
nicht? (In diesem Schuljahr) Hallenstandort nutzbar machen oder neu? Wie groß 
muss Platz sein? (Vielleicht könnten manche das auf ihren Schulhöfen 
realisieren)  wäre gut, man könnte die Fahrradausbildung mit in den 
Präventionskatalog aufnehmen  
 Anfrage AK GS an PD - Beschluss: einstimmig angenommen 

 
 

 Petition Dyskalkulie – Micha hat Liste mit, wer wie viele Exemplare zum Verteilen an 
seiner Schule benötigt  kann auch gerne noch per Mail „nachgemeldet“ werden (für 
Hintergrundinformationen, meldet Euch gerne bei Micha oder Konstanze) 

 
nächste Sitzung 
 

 19. April 2018 – Grundschule Holzhausen,  
                           Stötteritzer Landstraße 21, 04288 Leipzig 
 

 folgende AK- Termine: 
 

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 
 


