Protokoll zur Sitzung des AK Grundschulen am 06.04.2017
Beginn der Sitzung: 18.00 Uhr – Führung durch die 9. Schule mit SL Herr Schubert
Ende der Sitzung:
20.45 Uhr
Ort der Sitzung:
9. Schule - Grundschule der Stadt Leipzig, Gersterstraße 74,
04279 Leipzig
anwesend:
Anwesenheitsliste liegt AK-Leitung vor
Gäste:
zur Führung durch die Schule – Herr Schubert (SL), Petra Elias (KER/SER
Vorsitzende
Anlagen:
keine

TOP 1

TOP 2

TOP 3

•
•

Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch Frau Elias und AK-Leiter
Begrüßung des SL Herr Schubert, sowie Führung durch die GS

9. Schule
• Rundgang/ Führung durch die 9. Schule
• Derzeit Brandschutzsanierung, sollte im März 2017 beendet sein – zieht sich
offensichtlich noch bis zum Sommer hin
• Turnhallensanierung, jedoch bleibt die Nachschallzeit „erhalten“, da am Dach nichts
getan werden muss – das ist für die Kinder sehr sehr anstrengend (Herr Schubert selbst
unterrichtet in der Turnhalle mit Ohrenschutz, für die Kinder hat er „Micky Mäuse“
(Ohrschutz)
• 9. Schule beschult DaZ-Kinder (Dazis) und LRS-Schüler (sind derzeit am Rand
untergebracht im Schulhaus, sollen viel zentraler sein, denn sie alle gehören dazu)
• Herr Schubert hat eine sehr interessante Vita (Malaysia, Japan, „Problemschulen“ usw.)
– spricht viel vom achtsamen miteinander (z.B. Schule und Hort – jeder kann die Räume
„des Anderen“ nutzen – es geht um die gleichen Kinder und es geht positiv nur
gemeinsam), „hinter jedem ‚schwierigen Kind‘ steht eine eigene Geschichte“
• Herr Schubert befürwortet niedrige Führungsstrukturen, heißt Selbstverantwortung für
jeden, jeder bringt sich ein (bspw. stehen bestimmten Lehrerteams eigene Kontingente
zur Verfügung, die sie selbständig investieren/ ausgeben dürfen
• Speiseraum leider viel zu klein – zu große Nachschallzeit, nicht gut um in Ruhe zu essen
– bald wird es Buffetessen geben – so lernen Kinder eine gute Essenskultur
• Toiletten werden z.T. saniert – bestimmten Klassen wird eine Toilette zugeordnet, welche
die Kinder (im Rahmen dessen was erlaubt ist) selbst verschönern dürfen – sein Motto:
Gehen sie auf eine „hässliche“ Toilette, verlassen sie diese auch so, gehen sie auf eine
Schöne, pflegen sie diese“
• LRS Kinder brauchen eine maximale Nachschallzeit (0,3), um sich konzentrieren zu
können – diese wird noch „hergestellt“

•
•

Protokoll vom 07.03.2017 – einstimmig angenommen
Nachfrage – Anträge zur Tagesordnung?
•

TOP 4

Einwohneranfrage durch 2.stv.AK-Leiterin erfolgt – Antwort liegt zu Hause (wird
nachgereicht)

der GER stellt sich vor (Herr Pelz/ Frau Zwatzr)
• GER soll wieder bekannter werden
• Gesamtelternrat – für Eltern der Kitas und Horte in Leipzig – auch freie Träger
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TOP 4

ab Mai wieder online – momentan keine Internetseite
Kitaleitungen geben leider oft Info (bspw. zur Vollversammlung) weiter
AfJFB will keine Namensänderung
näher dran an der Stadt Leipzig
Zusammenarbeit mit anderen Elternvertretungen (bspw. Leipzig Kids – testen Spielplätze
in Leipzig)
wichtiges Thema: Inklusion
weiteres Thema: Hygiene
großes Thema: kostenfreie Kita!
gemeinsame Arbeit als Ziel: Kita, Schule, Horte
Vollversammlung im Herbst 2017 – Einladung kann über AK GS verteilt werden (an EVs
der Schulen)
Anregung der Zusammenarbeit zwischen Eltern-in-Leipzig und GER

Vollversammlung des SER am 25.03.2017
•
•
•

Erster Teil – nicht öffentlich GO/ WO – ca. 40 EVs
nur ein Antrag – diesem wurde stattgegeben
wurde beschlossen – auf SER - Website schon online

•
•

Zweiter Teil – öffentlich mit Arbeitsgruppen – ca. 50 TN
Termin VV im Herbst: wird durch Petra nachgereicht

•

Entschließungsantrag (CDU- und SPD-Fraktion)
o alle OS bekommen SA, „Leistung vom Land Sachsen“ – darüber hinaus, darf
Stadt ihre SA weiter finanzieren
o Anmerkung: Wäre schön, wenn es mehr als nur einen SA an der Schule gibt! –
Evaluierung (VIA-01403) – wie effektiv SA bei 300 Schülern

•
•

Grußwort zur VV von Herrn Prof. Fabian – 25 Minuten gesprochen, dann musste er weg
SBAL-Vertreter war leider keiner da, Grußwort per Post von Herrn Heynold (neuer SBAL
Leiter)

AUSARBEITUNGEN/ AUSWERTUNGEN DER AGs
• AG Hygiene – Hr. Kanis wollte in der AG sprechen (war verhindert) – Hr. Kanis hat uns
fünf Termine zugearbeitet – Michael ist in Abstimmung mit den AK Leitern des SER 
AK Sitzung, in welcher es NUR um Hygiene geht
o Hr. Kanis hat großes Interesse in den AK GS zu kommen– ist zu wenig „an der
Front“ (es dürfen Photos/ Bildmaterial usw. mitgebracht werden)
•

AG Raummangel - Lehrermangel
o Themenspeicher mit anwesenden Eltern sowohl für SBAL, als auch für die
Stadt Leipzig erstellt – an beide (Herrn Prof. Fabien/ Herrn Heynold) wurden
die gesammelten Fragen gesandt

Was machen die anderen AKs des SER/ Einreichen der Stellungnahme SNP?
• hat nur AK GS gemacht
• AK-Leiter Freie Schulen hat an die Stadt (Henry Maier) geschrieben
• „SER hat es versäumt Gesamtstellungnahme zum SEP abzugeben.“ – Führungsfrage? –
ehrenamtliche AK Leiter, welche demokratisch gewählt werden
•

allgemeiner Unmut: unterschiedliche Wahrnehmung was der SER tut
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•

es darf gerne jeder einzelne EV eine Mail an AK Leiter schreiben, nachfragen was diese
tun usw.

•

EV vom Kantgymnasium – sprach zur VV über Lizenzen für Schulbücher und die
Buchmesse und einer Begegnung mit Frau Kurth – Gregor Gebauer anfragen

•
•
•

AG Schulwegsicherheit
Prüfungsverfahren zu Kiss & Go – Zonen an Leipziger GS
Wer dies möchte – bitte Fotos machen und an Micha wenden – noch aktuell

TOP 5

Schulnetzplan/ Schulentwicklungsplan
• Aktualisierte Stellungnahme des AK GS persönlich an Herrn Henry Maier am 25.03.2017
zur VV übergeben (nun sind alle Rückmeldungen eingearbeitet!)
• Anfang April hatte Herr Maier mit OBM Termin – danach geht’s an die Fraktionen usw. –
dann kann auch der SER eine Stellungnahme abgeben
• Lt. Herrn Maier ist es jedoch schwer jetzt noch etwas einzuarbeiten, nachdem OBM
diesen vorliegen hatte, müsste schon etwas sehr gravierendes sein

TOP 6

Losverfahren
• Zeitungsartikel der 46. Schule wurde durch die whatsapp Gruppe geschickt (wer ihn
haben mag – bitte melden)  Angebot der im Artikel benannten erfahren Kanzlei auf
diesem Themengebiet – würde mal in den AK kommen – einstimmig angenommen
(Einladung – verantwortlich: Micha/ Konstanze)
Wir sind weiter dran ein transparentes, rechtssicheres Losverfahren – wenigstens für
Leipzig – am liebsten für ganz Sachsen umzusetzen
• Frau Elias: Herr Heynold habe zugesagt, dass EVs anderer Schulen dabei sein dürfen –
sie fragt an, ob wir uns zur Verfügen stellen würden – NATÜRLICH
• Einwurf Michael – auch Beraterin könnte als Teamleiterin Leipzig EMM diese akquirieren
• Anmerkung: auch zu uns (Konstanze, Micha) hat die SBAL zugesagt, wir dürften am
Losverfahren teilnehmen – das war vor ca. 7 Wochen – nichts Schriftliches, wir fühlen
uns eher hingehalten
• Frau Elias ist sicher, dass Herr Heynold sein Versprechen halten wird
• wir werden uns weiterhin stark bemühen, um ein Schriftliches Ergebnis bis Ostern zu
erzielen
Aktualisierung 12.04.17: Die SBAL kommt unserem Wunsch nach einem transparenteren,
rechtsicheren Losverfahren nun doch nach. Es dürfen Vertreter des erweiterten SERVorstands teilnehmen!
•

TOP 6

Sonstiges
•

Wunsch aus AK GS: AGs vom SER sollten mal personell besetzt werden  AG
Inklusion, AG Gewalt & Prävention usw. – Frau Elias kümmert sich darum

•

vergessenes Thema
o uns hatte eine Anfrage erreicht, welche wir versäumt haben zu bearbeiten: an
einer GS in Leipzig vergibt eine Lehrerin in der 2. Klasse Noten in einem Fach
welches noch nicht benotet wird (Sport, Ethik, Werken, Musik etc.) und teilt mit,
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dass diese Noten in die Gesamtkopfnoten der Kinder fließen! – Falls sich
jemand damit auskennt – bitte Informationen an uns geben – DANKE!!!!
nächste Sitzung
- abhängig von Herrn Kanis – Micha hatte ihm mehrere Terminvorschläge unterbreitet
– sobald sich auf einen geeinigt wurde, wird die Einladung fristgerecht zugestellt

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