
Protokoll Elternkonferenz 23.05.2022

(Protokoll: Daniel Wendland, Axelhagedorn, Nancy Ruhs)

Themen

Bericht der Schulleitung

- aktuell normale Abläufe, obwohl noch Nachwirkungen (Corona bedingt)

- Lernrückstände werden durch VERA und andere Arbeiten analysiert
- Empfindung der Lehrer: Kinder sind auf der Lernhöhe

- Förderprogramme wurden im Jahr 2021 zum ersten Mal genutzt für 2 Klassen im
Bereich Sozialkompetenz, außerdem wurde Geld über den Förderkreis organisiert
und an alle Klassen in Höhe von 200€ verteilt

- es wurden in den letzten Wochen Probleme im Sozialverhalten festgestellt: teils
heftige Auseinandersetzungen in den Klassen, aus diesem Grund finden vermehrt
Gespräche mit Schülern und Eltern statt und im Ausnahmefall mit den
Elternvertretern, Überlegung durch Herrn Heinrich (Workshop mit Eltern zu diesem
Thema): Kinder haben z.T. Gruppenverhalten verlernt

- Elternteil informiert über die Möglichkeit über studentische
Unterstützungsmöglichkeit (finanziert aus dem Corona Fördertopf), Schule steht dem
mit geteilter Meinung dazu (ob das wirklich eine langfristige Unterstützung wäre)

- Elternteil informiert über die Möglichkeit der Angebote des Jugendclubs Eichwalde
zu verschiedenen Themen z.B. Medienkompetenz (diese müssten aber von der
Schule koordiniert werden)
- auf den Herbst fühlt sich, auch aufgrund der letzten Erfahrungen, die Schule gut
vorbereitet
- FSJ ist an der Schule möglich, SHK wären hilfreich, Lehrer müssen aber absichern

Schulsozialarbeit

- es gibt Bewerbungen auf eine 30h-Stelle f. Schulsozialarbeit, Einstellung zum
Schuljahr 2022/23 geplant

Zirkusprojekt

- vom 22.8-27.8 Zirkusprojekt, das Projekt musste auf eine Woche verkürzt werden,
dafür konnte der Termin von Februar 2022 auf den August 2022 verschoben werden



- es gibt 3 Gruppen A-B-C, es findet Zirkusarbeit sowie Projektarbeit statt (genaue
Themen werden noch mit den Lehrern geplant), ca. 180 Kinder pro Gruppe, die
nächsten Planungsschritte sind in Abstimmung, Info an Eltern gehen
schnellstmöglich raus

- künftige erste Klassen nehmen nicht am Zirkusprojekt teil, allerdings sehen sie die
Generalprobe

- aufgrund der Verschiebungen des Projektes (wegen Corona) und eine damit
verbundene Nichtteilnahme am damaligen Spendenlauf soll von den Eltern der
jetzigen 1. und 2. Klassen ein Unkostenbeitrag über die Elternvertreter in Höhe von
10€ von jedem Kind eingesammelt werden
- darüber herrschte Einigkeit in der anwesenden Elternschaft

- Zirkuszelt muss aufgebaut werden WIR BRAUCHEN ELTERN!
WIR BRAUCHEN 2 ELTERN PRO KLASSE 21.8 AUFBAU UND 28.8 ABBAU nach
der letzten Vorstellung, PRO TERMIN 1 ELTERNTEIL NÖTIG

- WICHTIG am 28.8 finden auch noch 3 Veranstaltungen statt

- Schule benötigt Unterstützung bei diesem Projekt, Begleitung der Klassen,
Unterstützung der Lehrkräfte (wenn dann nur ganztägig) 7-12:30

Corona Vorbereitung auf den Herbst

- Schule bewertet die entwickelten Maßnahmen als zufriedenstellend (keine
Einwände der Eltern), Schule bereitet sich aber auf den Herbst vor und prüft z.b.
Onlineangebote, Distanzunterricht etc.

Thema Förderverein

- Förderverein neu besetzt, neue Internetplattformen wurde gegründet - Flyer und
vieles entwickelt - dadurch konnte viel bewegt werden

- Förderverein überweist nun an jede Klasse 200€ für die Klassenkassen

Pausensituation geplante Strategien

- als zu laut empfunden, wurde geprüft, hinterfragt, Lehrerschaft ist für eine
Pausenregelung wie vor Corona (alle Schüler und Schülerinnen gleichzeitig in den
Pausen)

SuS aus der Ukraine

- derzeit 6 Kinder in den Jahrgangsstufen 2-6
- es kümmern sich Fr. Böttger und Fr. Driebusch darum
- Hilfe kommt auch von in Zeuthen lebenden Ukrainern



Thema Klassenfoto Mappen

- Papierausdrucke werden als nicht mehr zeitgemäß und nicht nachhaltig betrachtet
- Meinung, dass mit der Orga zu viel Lehrerzeit verwendet wird

Behindertenparkplatz

- Bitte an die Eltern, den Parkplatz für die Berechtigten freizuhalten

Thema AGs

Eltern wünschen sich eine Info, wenn das eigene Kind nicht zur AG erscheint


