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Protokoll zur Sitzung des AK Grundschulen am 03.12.2019 
 
Beginn der Sitzung: 18.15 Uhr  
Ende der Sitzung: 20.45 Uhr 
Ort der Sitzung: 100. Schule, GS der Stadt Leipzig, Miltitzer Allee 1 04207 Leipzig 
 
anwesend: siehe Liste (liegt AK-Leitung vor) 
Gäste: siehe Liste (liegt AK-Leitung vor) 
 
Anlagen:  Flyer Oberschule der Möglichkeiten 
   W-Lan Besorgnis-Schreiben 
 
 
TOP 1  
 

 
Begrüßung & Vorstellung  

• Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch Micha & Konstanze   
 

• Vorstellungsrunde aller Anwesenden(auf Grund der Zeit ausgefallen – muss zwingend in 
der nächsten Sitzung erfolgen)   
 

 
TOP 2  
 

 
Wabe e.V. 

• Vorstellung Kinderschutzzentrum & Jugendarbeit 
 
(vertagt auf nächste Sitzung) 
 

 
TOP 3  
(besprochen 
und zum 
„Nachdenken“
nach hinten 
geschoben) 

 

Neuwahl – AK-Leitung Grundschulen 

• Offene Gesprächsrunde: 
Besprochen was zu tun ist, wie hoch der Arbeitsaufwand ist, wo man sich wie reinteilen 
kann, Fragen beantwortet usw. 

 
WAHLEN (alle offen – vor jedem Wahlgang gefragt) 

• AK-Leiter: Marco Müller – einstimmig (25) 

• 1. Stellvertreterin: Nicole Kanitz-Haase – 24 dafür/ 1 Enthaltung/ 0 dagegen 

• 2. Stellvertreterin: Inka Kirste – einstimmig (25) 
 

 
TOP 4  
 

 
Nach-Infos zur Vollversammlung vom 07.11.2019 

• 15.01.2020 – SER- Podiumsdiskussion mit allen Oberbürgermeisterkandidaten (save the 
date – Einladung folgt) 
 
(vertagt auf nächste Sitzung) 
 

 
TOP 5 
 

 
Schulspeisung 

• Wie zur VV gefordert und per Abstimmung bestätigt wird es eine Pressekonferenz zur 
Schulspeisungs-Thematik geben 

• da das Verfahren jedoch läuft und Klagen diesbezüglich ebenfalls eingereicht wurden, 
staffelt der SER-Vorstand nach Dringlichkeit 

• daher wird es erst die Podiumsdiskussion (unter TOP 4 genannt) geben 
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Statistik Essenvergabe 

• Statistik zum Vergabeverfahren - Tim wertet das aus, wenn alle ihm dazu eine Mail 
schreiben (vorerst über konstanze.beyerodt@ser-leipzig.de) 

• neben (1) Schule und (2) Wichtungsmodell wäre noch (3) Ausgabesystem 
(Tellerausgabe, Cook & Chill, Free Flow) wichtig mitzuteilen 
 

 
Sonstiges 

 
Sonstiges (Fragen/Anregungen/Probleme) 
 
AK Oberschulen 

• 22. Januar 2020 – Oberschule der Möglichkeiten (tolles Format, gab es schon ein paar 
Mal über den SER, unbedingt weiterempfehlen) 

• alle Eltern sind eingeladen sich zu informieren, welche Möglichkeiten bietet Oberschule 
 
Notenspiegel 

• es gibt Schulen (Lehrer), die haben dies noch – andere schaffen es gerade ab 
(Datenschutz?!) – schwieriges Thema – LaSuB wurde bereits befragt (Antwort auf 
Anfrage erhältlich), leider sehr allgemein und ohne handhabe – SMK dazu erneut 
anfragen (V: Konstanze) 

 
Drogen 

• ACHTUNG: es gibt „wieder“ Kinder, die anfangen Leim zu schnüffeln – evtl. mal in den 
Dialog mit der SL treten bzgl. Präventionsprogrammen 
 

W-LAN an Schulen (Digitalpakt) 

• ein Vater aus Konstanzes Schule hat dazu arge Bedenken (Strahlung, keine 
Langzeitstudien) – Anschreiben anonymisiert im Anhang 

• Stadt Leipzig hat sich diesbezüglich offenbar schon entschieden – Kabel bis in jedes 
Klassenzimmer, dort dann Router, der jederzeit ausgeschalten/ eingeschalten werden 
kann � das wäre ja schon mal eine richtungsweisende Maßnahme 
 

Förderunterricht - Förderbedarf 

• Seit BuT (Bildung und Teilhabe) hierfür aufkommen kann, scheint es so, als würden 
Lehrer dies vermehrt nutzen, um Unterstützung (auch wenn sie nur halb nötig wäre) 
massiv voran zu treiben (vor allem in schwierigen Einzugsgebieten, wo BuT finanziell 
häufig zuständig ist) � Stadt Leipzig anfragen (V: Micha/ Konstanze) 
 

AG Schulwegsicherheit 

• Micha ist dort ständiges Mitglied – bitte ihn unbedingt informieren bzw. ins cc setzen 
 
Vorstand & Gremien SER 

• Bitte schaut auf die SER-Website: https://stadtelternratleipzig.de unter Vorstand& 
Gremien – dort gibt es viele Arbeitsgruppen und Bereiche, wo ihr selbst oder Vertreter 
eures Elternrats sich einbringen können – bei Fragen, meldet Euch 

 
nächste Sitzung 

• Podiumsdiskussion des SER am 15.01.2020 mit den Oberbürgeremeisterkandidaten  

• Sollte es vorher noch eine AK-Sitzung geben, wird dies zeitnah durch die neuen AK-
Leitung kommuniziert 

 
 
gez. Marco Müller     gez. Konstanze Beyerodt 
AK Leiter Grundschulen des SER   f. d. R. d. Protokolls 


