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Protokoll zur Sitzung des AK Grundschulen am 06.11.2018 
 
Beginn der Sitzung: 20.00 Uhr  
Ende der Sitzung: 21.00 Uhr 
Ort der Sitzung: SER Geschäftsstelle, Große Fleischergasse 12, 04009 Leipzig 
 
anwesend: siehe Liste (liegt AK-Leitung vor) 
Gäste: siehe Liste (liegt AK-Leitung vor) 
 
Anlagen:  Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV) 
   RICHTLINIE 2014/24/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES  

(vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG) 
RICHTLINIE 2014/23/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES  
(vom 26. Februar 2014 über die Konzessionsvergabe) 

 
 
(vorher) 
 

 
• Info-Veranstaltung der EMM (Elternmitwirkungsmoderatoren) (18.30 – 20.00Uhr) 

„Reise durch die 3 Module der EMM“ 
o Elternvertreter – was tun? (Rechte & Aufgaben) 
o Gelingende Elternarbeit – aber wie? 
o Schule mitgestalten – wie anfangen? 

 
 
TOP 1  
 

 
Begrüßung & Vorstellung  
• Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch Micha & Konstanze  
• 3 Themen mitgebracht – Schulspeisung, Bürgereinwände zum Doppelhaushalt 2019/20, 

Schwimmunterricht 
 

Protokollkontrolle 
• Protokoll vom 13.09.2018 – einstimmig angenommen 

 
 
TOP 2 

 
Schulessen 
• Zeitungsartikel von vergangener Woche à Stadtverwaltung schwebt vor, dass die 

Anbieter für die jeweiligen Schulen erst mal um ein Jahr verlängert werden soll, bis die 
Stadt sich endgültig für ein Vergabesystem entschieden hat 

• Verfahren, dass es eine Ein-Jahresverlängerung gibt – Wie finden wir das? 
o Wechsel unbedingt 4 x 
o Kann so bleiben, zufrieden 7 x 
o Kann so bleiben, ist okay, auch wegen Geld 1 x 

 
• Alle Kinder sollten die Möglichkeit haben ein GESUNDES ESSEN zu bekommen – das 

Thema ist Lehrplaninhalt - unabhängig vom Geldbeutel à Projektstandarts 
 

• Küchenpersonal z.T. sehr nett, Kinder haben sie gern 
• bauliche Gegebenheiten schränken in der Anbieterauswahl ein 
• Küchenausstattung/ -möglichkeiten sollten an allen Schulen gleich sein – Standards 
• Essenauswahl top – 4 und mehr Essen, Bioessen, vegetarisch usw. – wie das Essen 

nach Stunden aussieht 
• Vom Platz & System eingeschränkt (bspw. wird „unters Dach“ geliefert – man ist froh, 

dass der Anbieter das mit macht) 
• Platzmangel & Zeitmangel (bzw. Wärmekette) 
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• AG Schulspeisung macht nichts – wir haben angefragt à wissen nicht was diese tut, der 

Fragebogen wurde noch nicht ausgewertet (zur Vorstandssitzung des SER Ende 
November wurde eine neue AG-Leitung gewählt) 

 
• Jedoch wäre es so, dass man zukünftig nicht mehr wüsste welcher Anbieter hinter der 

Auswahl steht…. Verkostung – 2 finale Anbieter werden transparent gemacht und aus 
diesen kann man dann aussuchen à würde nicht gegen die Verordnung verstoßen 

• Verkostung – zentral – nicht mehr in Schule 
 

• Im Vorfeld Liste liefern: nach welchem System kocht dieser Anbieter, Zusatz-Stoffe-Liste, 
wer kauft regional ein, wer nicht etc. 
 

• Sollte einen 2. Fragebogen für die Schulen durch die Stadt geben – hat den jemand von 
der Schule bekomme? à NEIN, Keiner 

 
• Grundlage: EU-Verordnung (Anhang) 

 
 
TOP 3  
 

 
Kultusminister 
• Podiumsdiskussion im Frühjahr – 2 Personen pro Schule -Termin – 3 Vorschläge 
• Minister war in Leipzig und hat sich 2 Schulen angesehen - hat den OBM angefragt, wie 

es an den Schulen (Astrid-Lindgren-Schule und OS Paunsdorf) jetzt aussieht à wir sind 
gespannt wie es weiter geht  

 
 
TOP 4 
 

 
Schwimmunterricht 
• Schwimmunterricht wird weiter gewährleistet 
• wird mit Sportunterricht zusammengelegt – so dass die Kids nicht nur 30 Minuten im 

Wasser verbringen 
• soll Schulbegleiter der Stadt Leipzig geben, die die Schwimmklassen begleiten  

 
 
TOP 5 
 

 
Bürgereinwände zum Doppelhaushalt 2019/2020 
• um die 200 Stück, welche sich im weitesten Sinne um Schule/ Schulwegsicherheit usw. 

drehen 
• BEs sind auf der SER-Homepage auch mit Bildern (geht leider auf der Stadt Leipzig Seite 

nicht – sicher auch nicht gewollt) 
• Bitte unterstützen!!! à online auf der Stadt Lepzig Seite 

(https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtverwaltung/haushalt-und-
finanzen/buergereinwaende/buergereinwaende-unterstuetzen/#c108235) oder via 
Unterstützungspapier, welches auf der SER-Homepage 
(http://stadtelternratleipzig.de/buergereinwaende-zum-haushaltsplanentwurf-2019-2020/) 
runtergeladen werden kann 

 
 
Sonstiges 

 
Sonstiges (Fragen/Anregungen/Probleme) 
 
• Kinder werden angesprochen – muss Schule Eltern darüber informieren – ja oder nein à 

Schule hat zu belehren, steht nicht im Gesetz wie zu belehren ist – „hau ab Projekt“ – 
Theaterprojekt, sehr gut & zu empfehlen 
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• Liste der Leipziger Wahlkreisliste: 

https://www.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-
de/Stadt/02.1_Dez1_Allgemeine_Verwaltung/12_Statistik_und_Wahlen/Grafiken-
Karten/Wahlen/2019/Leipzig_Stadtrat_Wahlkreise_2019_2400dpi.png 

 
• Gemeinsame Schulbezirke – SER hat Neuvorschlägen zugestimmt – kein SB mit mehr 

als 4 Schulen 
 
Vorschlag: ab sofort 2-Monats-Turnus – einstimmig angenommen 
 
 
 nächste Sitzung 
• 17. Januar 2018 – mit Nach-Weihnachts-Glühwein trinken ;-)  

à sehr wahrscheinlich in der SER-Geschäftstelle, Große Fleischergasse 12 
 

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


