
Protokoll der Elternratssitzung vom 28.11.2018 

 
 

TOP 1 

• Begrüßung durch Frau Sellenschlo 

TOP 2 

• Bekanntgabe, dass der Caterer in Via zur nächsten Sitzung eingeladen wird. 

• Frau Michels- Geisler berichtet von der aktuellen Essenssituation, einige Dinge seien noch 

optimierbar. 

• Als Gründe für einen reibungslosen Ablauf seien unter anderem ein pünktlicher Beginn, mehr 

Abräumwagen oder auch adäquate Wischlappen erforderlich. 

• Ein gemeinsames Beten zu Beginn sei nach wie vor, ein wichtiger Bestandteil. 

• Nach Wunsch des Caterers sollen die GBS- Pädagogen nicht mehr ohne weiteres mitessen. 

• Dieses werde laut Frau Michels- Geisler, sehr kontrovers angesehen; diesbezüglich werde 

sich in Via im Januar erklären. 

• Der Wunsch der EV der 3c, die Kinder sollten früher essen ( 14 Uhr sei zu spät ), kann derzeit 

aus logistischen Gründen nicht umgesetzt werden. 

TOP 3 

• Sankt Martin 2018 ist als voller Erfolg zu verbuchen. 

• Frau Herbst berichtet, dass beim Catering 1900€ eingenommen wurden und durch den Basar 

1400€. 

• Die beiden Verkaufsstände in der Mensa und der Pausenhalle hätten sich bewährt, es sei 

lediglich besser, dieses bereits in der Kirche kundzutun und auch entsprechende 

Hinweisschilder aufzustellen. 

• Die Unterstützung von Herrn Guse (inVia) sei hervorragend gewesen. 

• Lediglich die Beteiligung mithelfender Eltern sei abermals rar gewesen. 

• Verbesserungsvorschläge: vorgefertigter Abschnitt auf dem Infozettel, wie auch beim 

Sommerfest. 

• Der Basteltag zu Sankt Martin kam sowohl bei der Eltern- als auch Lehrerschaft gut an und 

könne sich zur festen Instanz etablieren. 

• Dementsprechend könne der Termin früher bekanntgegeben werden, so dass mehr Eltern 

mithelfen könnten. 

• Weitere Verbesserungsvorschläge: Umzugsbeginn vorziehen? Kinder bei der Andacht vorne 

platzieren? Bedenken wurden bezüglich des Wiederfindens bei Andachtsende geäußert; 

Spielmannszug vorne und hinten? Bedenken wegen des finanziellen Rahmens; die 

Organisation der Begleitung durch die Feuerwehr solle Frau Tomás in die Hand nehmen. 

TOP 4 

• Nach Bildung eines Elterngremiums zum Hausaufgabenkonzept und entsprechender 

Überarbeitung, gibt zunächst Frau Michels-Geisler ein Feedback aus GBS-Sicht. 



• Die hausaufgabenfreien Freitage seien auf Wunsch der Lehrer entstanden, um die Eltern 

mehr mit einzubinden. 

• In Zukunft seien die Hausaufgaben jedoch auch wieder an Freitagen in der GBS möglich. 

• Der geäußerte Wunsch, dass alle Hausaufgaben vor 15 Uhr erledigt sind, sei aus logistischen 

Gründen nicht möglich. 

• Frau Rohling erläutert kurz die Reformierungen des Hausaufgabenkonzeptes. 

• Die finalen Korrekturen müssen noch von dem Elterngremium besprochen werden, um es 

dann bei der Schulkonferenz verabschieden zu können. 

TOP 5 

• Es wird dringend eine Beleuchtung der Fahrradständer oben am Grasredder benötigt. 

• Diesbezüglich werde ein erneutes Anschreiben an Frau Mollenhauer und Herrn Hoch 

erfolgen. 

• Der neue Fußballbelag soll im Frühjahr verlegt werden. 

• Die Akustik in der Mensa sei weiterhin hoch, die Behebung sei derzeit nicht prioritär. 

• Es wird der mangelhafte Hygienezustand auf den Toiletten angesprochen, insbesondere 

beim fortgeschrittenen Vormittag. 

Dafür gäbe es diverse Gründe, hauptsächlich seien aber entsprechendes Verhalten der 

Kinder dafür verantwortlich 

• Erneutes Hygieneprojekt von der HAW? 

• Auch für die ersten Klassen möglich? 

• Auf Nachfrage der EV der 2d wird erläutert, weshalb eine Toilette nicht von den Kindern 

genutzt werden darf 

Als Gründe werden die Privatsphäre der Lehrer/ GBS- Betreuer angegeben 

• Desweiteren wird kritisiert, dass sich die Abholung der Kinder außerhalb der vorgegebenen 

Zeiten als sehr schwierig erweise, da eine entsprechende Klingel oder ähnliches nicht 

vorhanden sei 

Eine entsprechende Klingelanlage sei bereits beantragt, dauere aber noch in der Umsetzung 

TOP 6 

• Da keine weiteren Fragen, wird die Sitzung durch Frau Sellenschlo beendet 


