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Protokoll zur Sitzung des AK Grundschulen am 04.04.2019 
 
Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr  
Ende der Sitzung: 20.30 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:  180326_Präsi_Situation an Leipziger Schulen_T LASuB  
 
 
TOP 1  
 

 
Begrüßung & Vorstellung  
• Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch Micha    

 
Protokollkontrolle 
• Protokoll vom 17.01.2019 – keine Anmerkungen   

 
 
TOP 2 
 

 
VV SER vom 06.03.2019 
• die die da waren fanden es gut 
• gerne wieder, auch unter der Woche 

 
 
TOP 3 

 

Bürgereinwände 

• es gab entweder nur Standard-Antworten oder die Antworten fehlen ganz (bspw. Böhlitz-
Ehrenberg) 

• versprochen war, dass das Dezernat für Finanzen jedem einzelnen einen ordentliche 
Begründung für Ablehnung zukommen lässt (weil das bspw. schon in einem anderen 
Topf vorgesehen ist und trotzdem gemacht wird) � müssen wir nachhaken 

• es gibt eine Liste der Bürgereinwendungen…. Mehr wissen wir nicht ;-( 
 
 

 
TOP 4  
 

 
FridaysForFuture – wo stehen die Eltern (ParentsForFuture) 
• ist nicht direkt ein GS-Thema, da Grundschüler zwar zur Nachhaltigkeit angeregt werden 

können (und sollten), dies jedoch nicht zwingend bei einer Demo besser lernen, als in der 
Anwendung (sei es in der Schule – Mülltrennung/ oder zu Hause – Licht ausmachen, 
nicht jeden Weg mit dem Auto etc.) 
 

• an weiterführenden Schulen gibt es zur Umsetzung, sowie Teilnahme der Schüler an den 
Demos viele gute Ideen (Anwendung des Hitzeplans-verkürzter Unterricht/ 
Rotationssystem in der Klasse, so dass jede Woche zwei andere aus einer Klasse 
gehen) etc. bis hin zu Negativbeispielen (Lehrer, die mit Absicht freitags Kontrollen 
schreiben ;-( 

 
• Wir Eltern setzen uns dafür ein, dass die Kids keine Repressalien erfahren, die über den 

abwesenden Tag hinaus gehen � Schüler, die sich ernsthaft mit der Thematik 
beschäftigen und für Ihre Zukunft und die Zukunft der Welt auf die Straße gehen, 
verlieren ihr Bildungsziel nicht aus den Augen! 
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TOP 5 
 

 
Stundentafel/ Lehrpläne - Kürzungen 

• Wird derzeit bearbeitet – liegt noch im Landtag – noch nicht beschlossen 
• Sind im Land Arbeitsgruppen gegründet worden 
• es sollten Briefe formuliert werden, um nachzufragen 
• Fahrradausbildung wir scheinbar ebenfalls herunterfallen – evtl. über GTA ermöglichen 

 
 
TOP 6 
 

 
Kultusministergespräch 16.04.2019 
• Ca. 2 Stunden 
• Bitte auf Personenbegrenzung achten – 2 Eltern pro Schule, da die Veranstaltung sonst 

die zulässigen brandschutztechnischen Kapazitäten übersteigen würde  
 

 
TOP 7 
 

 
Neues aus dem Landeselternrat 
• Kommt langsam wieder ins Arbeiten, nachdem er zwei Jahre brach lag 
• Gibt viel zu tun (Schülerbeförderung, Lehrplanausdünnung, Stundentafel etc.) 

 
 
Sonstiges 

 
Sonstiges (Fragen/Anregungen/Probleme) 
 

• Klassenbildungsverordnung – bitte bei den Eingangsklassen beim SL erfragen: Wie viel 
Kinder werden eingeschult? Welcher Anzahl entsprechen diese nach Berücksichtigung 
der Klassenbildungsverordnung � Überschreitungen von 28 sind nur durch 
Schulkonferenzbeschluss möglich (wenn wir uns jetzt auf 29 einlassen, sind es in drei 
Jahren 31 usw.) 
 

• Gemeinsame Schulbezirke – Vorlage: Gießerstraße – 46. Schule/ Linné und 33. Schule, 
evtl. Oeserschule/ Fritz-Baumgarten – Franz-Mehring-Schule – Pufferzone � kommen 
ggf. noch vor dem nächsten Schuljahr 

 
• Termin mit Stadt Leipzig/ LaSuB Leipzig/ Vertreterin Kultusminsiterium � Zustände 

unserer Leipziger Schulen � Stadt hat Leipziger Schulen nach Kriterien (1 bis 3) 
eingeteilt, dazu eine PowerPoint (siehe Anhang) 

 
• Schulnetzplan – Synopse � erfahren wir etwas dazu?  

 
• Mittel der Einwohneranfragen sollte wieder häufiger genutzt werden � Info hier: 

https://stadtelternratleipzig.de/2018/09/handreichung-einwohneranfragen-in-leipzig/ 
 

� Gerne auch jederzeit an Konstanze wenden 
 
nächste Sitzung 

• Mai/ Juni 2019 – mit Abschluss-Grillen ;-)  
 
� sehr wahrscheinlich in der SER-Geschäftstelle, Große Fleischergasse 12 (oder 
möchte jemand seine Schule anbieten/ zeigen – dann gerne dort) 
 

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


