Protokoll der Elternratssitzung vom 08.01.2019

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste
Protokoll: Daniela Nicklaus
TOPS
1. Begrüßung
2. Situation beim Essen
Gäste: InVia und GBS
3. Bericht der Schulleitung
4. Fundsachen
5. Sonstiges

1.) Anmerkungen zum letzten Protokoll entfallen.
2.) Herr Guse und Herr Tschöke von InVia sind zu Gast und berichten über den aktuellen
Stand der Situation beim Mittagessen:
-

-

-

-

-

Positive qualitative Schritte seit dem letzten Jahr seien das „Cook and Chill“Verfahren (wenig kommt aus der Großküche, das meiste wird vor Ort produziert)
und die Salatbar.
Derzeit werden 340 Essen innerhalb von zwei Std. angerfertigt. Es gibt vier
Essenszeiten, zu denen die Kinder nur 30 Min. Zeit zum Essen haben. Um dies zu
entzerren, wird dazu angeregt, Lösungsvorschläge für eine andere Terminierung
zu sammeln (z.B. erste Essensschicht bereits um 11:30 Uhr). Aufgrund der
Vielzahl der Kinder komme man mit den Sitzmöglichkeiten an die Grenzen. Die
runden Tische seien logistisch gesehen eher unpraktisch. Auch hier sind
Lösungsvorschläge erwünscht. InVia möchte hierzu ebenfalls Vorschläge
erarbeiten.
Aktuell stehen nur bei den Vorschulkinder gemeinsame Schüsseln auf den
Tischen. Die anderen Klassen holen sich ihr Essen.
Der „pädagogische Happen“ wurde vor zwei Monaten eingestellt. Die
Essenssituation habe sich dadurch verbessert. Die Betreuer hätten mehr
Kapazitäten für päd. Beistand und organisatorische Dinge. Vorschlag:
Betreuungspersonal könnte Kinder mehr zum Essen motivieren und um auch an
kritisch beäugtes Essen heranzuführen, könnten die Betreuer mit den
entsprechenden Schüsseln an die Tische gehen.
Es gibt ab sofort 6-Wochen-Speisepläne. Teilprodukte sind austauschbar, daher
sollen die Pläne ab nächster Woche gemeinsam mit der GBS vorbesprochen
werden.
In einer Klasse läuft bereits eine Bewertung des Essens über einen Zeitraum von 4
Wochen. Allg. Befragung durch inVia ist nach den Frühjahrsferien geplant.

Zubereitung erfolgt nach Empfehlungen der DGE (d.h. 2 x wöchentlich Fleisch,
Portionen werden abgewogen)
3.) Bericht Frau Rohling:
3.1 Der Elternratsbriefkasten ist da und soll neben dem Hausmeisterbüro angebracht
werden.

3.2 Die Klingel am Neubau könnte durch einen Vater, der Elektromeister ist, angebracht
werden. Zwecks Einholung der Zustimmung wurde die Architektin des Schulamtes,
Frau Moldenhauer, mehrfach angemailt. Bislang sei keine Antwort erfolgt, daher soll
sie nochmals mit Fristsetzung angeschrieben werden. -> Aufgabe wird von Frau
Herbst übernommen

3.3 Pressemitteilung Frau Michels-Geisler: durch Smartwatches sei eine ständige
Abhörung möglich, so auch z.B. des Schulunterrichts. In der Lehrerkonferenz soll
darüber gesprochen werden, in wieweit das Thema für unsere Schule relevant ist und
ob man ggfs. Smartwatches verbieten müsse.

3.4 Zum Fall Herr Ralla:

-

Die Schulleitung unterliegt in dem Fall der Schweigepflicht. Das Erzbistum
Hamburg, welches der Arbeitgeber von Herrn Ralla ist, hat diesbezüglich folgende
Stellungnahme verfasst:
„Da es sich um ein laufendes juristisches Verfahren handelt, bitten wir um Ihr
Verständnis, dass wir zurzeit keine Stellung dazu nehmen. Der von Ihnen genannte
Fall berührt unterschiedliche rechtliche Aspekte, die wir nicht öffentlich
diskutieren werden. Seien Sie aber versichert, dass wir unserer Verpflichtung und
Verantwortung als Arbeitgeber gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sehr bewusst sind und entsprechend handeln.“

-

Das Ermittlungsverfahren wegen der Vorwürfe bei Aktenzeichen XY wurde nach
den polizeilichen Ermittlungen eingestellt.

-

Die Mutter eines in der Schule bestohlenen Kindes berichtete uns heute
persönlich, dass sie gegen Herrn Ralla zwei Anzeigen, eine davon wegen
Diebstahl, erstattet hat. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

-

Aktuelle Hausmeisterbesetzung: 1 Vollzeit-Hausmeister über Zeitarbeitsfirma, 1
Hausmeister mit einer halben Stelle sowie 1 Schließdienst abends.

3.5 Hausaufgabenkonzept:
Wurde z.T. etwas umformuliert und geht jetzt in die Lehrer- und abschießend in die
Schulkonferenz.
4.) Frau Michels-Geisler berichtet von einer Vielzahl von Fundsachen. Diese sollen an
den Tagen der Lern-Entwicklungsgespräche Ende Januar in der Pausenhalle ausgelegt
und bitte von allen Eltern gesichtet werden.
5.) Im Frühjahr soll der Schulhof begrünt werden. Der Fußballplatz wird einen grünen
Tartanbelag erhalten.
Nächste ER-Sitzung: am 27.02.2019

