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Protokoll zur Sitzung des AK Grundschulen am 24.05.2018 
 
Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr  
Ende der Sitzung: 21.00 Uhr 
Ort der Sitzung: Schule am Auwald, Rödelstraße 6, 04229 Leipzig 
 
anwesend: siehe Liste (liegt AK-Leitung vor) 
Gäste: siehe Liste (liegt AK-Leitung vor) 
 
Anlagen: Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der DS im Verein kurz.pdf 

SL-Brief des SMK zur Datenschutzgrundverordnung 
 
TOP 1 & 
TOP 2 
 

 
Begrüßung & Vorstellung Schule am Auwald  

• Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Schulleiterin durch schulischen Elternvertreter 
und stv. AK-Leitung  
 

• 450 Kinder an der Schule 

• Zur 100 Jahrfeier (2008) erhielt die Schule ihren Namen (davor auch „Nummern“-Schule) 

• dieses Jahr (110 Jahre) – Schul-/Kinderfest am 08.06. – jede Klasse betreut mit 
Unterstützung der Eltern einen Stand 

• derzeit steckt die Schule in Bauphase „Mensaanbau“ (ca. 400 Esser) 

• ab Sommerferien werden alle Fenster gewechselt – große Sorgen bereiten der Lärm, da 
im laufenden Schulbetrieb gearbeitet wird 
 

Protokollkontrolle 

• Protokoll vom 23.04.2017 – einstimmig angenommen 
 

TOP 3  
Datenschutzgrundverordnung-EU 
Elternvertreter stellt dazu vor: 

• Handlungsempfehlung von Herrn Schurig (Datenschutzbeauftragter Sachsen)� wird ans 
Protokoll ran gehangen 

• Stadtsportbund Website � dort viele Musterformulare 

• Deutschland hat den „härtesten“ Datenschutz Europas – an der DSGVO haben nur 
Juristen gearbeitet, die in Dtl. studiert haben � es hat sich so gut wie Nichts geändert 
(das meiste davon machen wir in Dtl. schon seit Jahren) 

• Website?! – vom Netz nehmen???? � ist quatsch – Bilder sind sicherlich mit Vorsicht zu 
genießen 

• SL-Brief � auf Seite 3: Mailadresse, an welche man sich wenden kann (Schülerräte/ 
Elternräte/ Homepage-Fragen) 
 

• SER-Vorstand hat sich darauf geeinigt, dass alle Protokolle „entpersonalisiert“ werden, 
also keine Namen mehr enthalten – bis dies abgearbeitet ist, findet man keine Protokolle 
auf unserer Homepage 

 
TOP 4  
 

 
Essenanbieter –Wo stehen wir?  

 

• Vergabekriterien müssen festgelegt werden � Qualität (muss beschrieben werden) und 
nicht nur Preis, Wahlrecht muss bestehen bleiben, Formrestfleisch/ Käseersatz 

• jede Schule überlegt sich, was sie gerne haben mag  
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• Stadt vermitteln: Definiert Lose, die mehr Kriterien haben (Warmhaltezeit, keine fertigen 
Desserts etc…..) 

• möglichst kleine Lose  

• nix beschreiben was man nicht messen kann 

• was man nicht fordert, bekommt man auch nicht 

• man müsse jetzt schnell handeln/ reagieren 
 

• gibt dazu aus der AG Schulverpflegung einen Beitrag SER-Website – Kriterien und 
Handlungsleitfaden (bspw. Informia) 

• Regionale Anbieter müssen Chancengleichheit bei der Vergabe bekommen 
� Zusammentragen – was wollen wir?! 
 

• Vertreterin der Fanny-Hensel-Schule kennt sich gut aus (Schule hat vor einem Jahr unter 
erheblichen Mühen den Anbieter gewechselt und ist sehr zufrieden) und würde in Ihrem 
Haus erfragen, ob gemeinsam etwas zusammengetragen werden kann (Zuarbeit aller im 
AK ausdrücklich erwünscht), was man dann der Stadtverwaltung zeitnah vorlegen kann 

 
 
Sonstiges 

 
Whatsapp-Gruppe (auf Anfrage wurde dieses Thema direkt nach TOP 1 behandelt) 

• Schon wieder in der Gruppe Grenzüberschreitungen & eigene Befindlichekeiten � dafür 
ist die Gruppe nicht gedacht!!! � Kommunikationsregeln Whatsapp-Gruppe lt. Protokoll 
vom 23.04.2018 werden einstimmig bestätigt 
 
Gemeinsame Schulbezirke 

• Stellungnahme des SER-Vorstands (keine Stellungnahme vom AK GS) � lieber SEP 
2018 abwarten, bevor willkürlich Schulen zusammengefasst werden ohne zu wissen, wo 
weitere Schule benötigt werden � daher gehen gem. SB in der vorgeschlagenen Form 
nicht/ die Satzung der Stadt Leipzig, sowie die Kriterien des LaSuB’s sind in der 
vorgeschlagenen Form nicht rechtssicher (nicht einklagbar) � weitere Punkte sind der 
Stellungnahme des SER zu entnehmen (auf der SER-Website zu finden) 

 
Erinnerung: Schulweg sicher machen - Wiedereinrichtung des Fußgängerüberwegs auf 
der Eilenburger Straße (PDF 7,7 KB) (online-Petition auf der Stadt Leipzig Seite zu finden: 
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/buergerbeteiligung-und-
einflussnahme/petition/online-petition/ ) Bitte noch mitzeichen ;-) 

Zur Thematik: 

• Sportgymnasium hat jetzt eine 30er Zone bekommen, obwohl vorher schon eine 
Fußgängerampel vorhanden war 

• 56. Schule ebenfalls – hat 30er Zone später erhalten, obwohl schon Fußgängerampel 
stand 
� Gibt also Ausnahmeregelungen!!! 
 
Schülerrat an Grundschulen 

• Elternvertreterin bittet um Eure Mithilfe � Wer hat Erfahrungen mit einem eigenen 
Schülerrat an der Grundschule? (Bitte Hinweise an AK-Leitung – diese leitet dies dann 
weiter bzw. wird die EV sich auch nochmal direkt an die Whatsapp-Gruppe wenden, dann 
bitte persönlich antworten, das Endergebnis gerne dem Gremium zur Verfügung stellen) 

 

• Petition Dyskalkulie – AK-Leiter hat Listen � bis 14.06.2018 werden die Petitionslisten 
benötigt – D A N K E (bitte zurück an AK-Leiter) 
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• Vorbereitung Bürgereinwendungen zum Doppelhaushalt 2019/20 �Was benötigt Ihr/ 

Eure Schule? – alles was haushaltsrelevant ist, ist erlaubt (Sanierungen, 
Instandhaltungen, Schulhof, Turnhalle, Speiseraum, Schulsozialarbeiter usw.) � Macht 
Euch bitte schon Gedanken, im neuen Schuljahr fangen wir an zu „sammeln“ und das 
Dokument für die BE zu erstellen 

 
nächste Sitzung 

• Juni 2018 – Ort zum Feiern, Grillen & Danke sagen (Alle AKs gemeinsam und mit 
Kindern) 
 

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


