
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwesend über MS Teams: Frau Teresa Michaelis-Humpert, Herr Stefan Fuhrmann, Herr Julien 
Marquet, Frau Ina Schöfisch, Frau Anne Christmann, Frau Stephanie Kupske, Frau Andrea Steinke, 
Frau Nina Frischeisen-Koehler, Frau Lena Zeller, Frau Sonja Schuppenhauer, Frau Priya Damodaran, 
Frau Stefanie Meiling, Frau Danica Schilling 
 
Top 1 Baupläne und neuer Komplex 

 
 

- Grundriss vom Erdgeschoss 
- Türen sollen offen sein, für die Kinder soll der eigene Klassenraum als „Zuhause“/Rückzug 

genutzt werden und der restliche Raum flexibel genutzt für Lernarbeiten, etc. 
- Viele VSK sind in dem Gebäude angedacht 
- Mobiliar ist nur zur Darstellung erstmal eingezeichnet, noch nicht fest, muss erst noch 

beantragt werden 
- Lehrer dürfen mitentscheiden, ob sie mit ihrer Klasse in das JoLa Haus einziehen wollen oder 

sich im alten Gebäude wohl fühlen 
 

- 1. OG Baugleich 
 

 
 
 



 
 

- 2. OG 
o Offenes Atelier, Kopierraum und Laptopraum geplant 

- Baumfällung hat begonnen 
- Ende Februar wird von Brücke bis Sportplatz abgesperrt, Sportplatz wird als Baufläche 

genutzt 
- Sportunterricht findet gegenüber auf der Freifläche und in der Halle statt 
- Für Pausen ist in Klärung, ob die IFA Fläche gegenüber mit Spielplatz genutzt wird 
- Fertigstellung im Oktober geplant 
- 4 neue Klassen werden kurzfristig in Container „angesiedelt“ 
- Restaurant ist groß genug, auch wenn weitere Klassen hinzukommen 

 
Top 2 Update zur Corona Situation 

- Kohorten aufgelöst 
- Kinder essen wieder im Restaurant gemeinsam (seit 23.02.) 

o Kann von den einzelnen Lehrern aber selbstständig noch umgeplant werden 
 

dadurch auch wieder Lernzeit für die Kinder  
 

- Masken und Testen vermutlich noch nach Frühjahrsferien aber dann weitere Lockerungen 
- Positive Fälle häufen sich, insgesamt trotzdem weniger seit der letzten Elternratsitzung  
- Kinder sehr gut routiniert im Umgang mit Maske und Tests 
- Sportunterricht ohne Maske seit Ende Februar  
- Von der Testung ausgenommen, sind Genesene für eine Woche 

o Da Kinder in Quarantäne und Isolation waren, ist keine Übertragung mehr möglich  
o aber eine geringe Viruslast ist durchaus noch möglich 
o Freitestung am besten extern bei Teststation 

- Wenn man einmal in Quarantäne war, muss man bei Erkrankung eines Haushaltsmitglieds 
nicht wieder in Quarantäne  

- 60% der positiven Schnelltests sind korrekt positiv 
- Weiterhin bis 18.3.22 3 mal Testung pro Woche 
- Einige Lehrkräfte die an Corona erkrankt sind 
- 4 neue Kollegen eingestellt 
- Einige im Beschäftigungsverbot wegen Schwangerschaft 
- Lernferien in der zweiten Ferienwoche werden angeboten 
- Anschluss-Programm für die 4. Klassen wegen anstehendem Schulwechsel 

 
 
Top 3 AG-Angebote für das nächste Schuljahr 

- Kinder im August ihre Kurse gewählt 
- Dann durch Coronaregelungen leider feste Stammgruppen nötig geworden  



- Dadurch mussten Kinder in feste Kohorten geteilt werden und festen Kursen zugeteilt 
werden, das hat Unmut bei den Kindern gebracht 

- 2. Halbjahr immerhin Kursangebot innerhalb eines Jahrgangs, daraus durften Kinder jetzt 
wählen und dürfen diese besuchen 

- Viele Kinder abgemeldet vom Ganztag bis 16 Uhr, bisher noch kein großer Rücklauf 
- Seit 31.1 jetzt festes Kursangebot 
- Ab August hoffentlich wieder freies Angebot für Schüler der Klassen 2-4,  

 
Top 4 Film-/Videonutzung (altersgerecht) pädagogisch sinnvoll 

- Klares Verbot Filme zu zeigen zur Beschäftigung 
- Kurze pädagogische Lernvideos und Co. durchaus sinnvoll, Kinder lernen z. B.  

Nachrichtensendung Logo kennen  
- Filme schauen ist keine sinnvolle Beschäftigung 
- Richtiger Umgang mit Medien  
- Sollten Kollegen weiterhin so stark Mediennutzung in der Schule betreiben, entweder an den 

Lehrer wenden oder an Frau Kupske  
- Eltern sehen TV während des Frühstückes kritisch,  da dann meist nichts gegessen wird  
- Lehrer werden nochmal darauf sensibilisiert Gesehenes auch zu besprechen 
- Derzeit kein komplettes Konzept dafür 

o SMASH Projekt seit diesem Schuljahr  in diesem Zuge werden Medienzeiten 
besprochen und Vereinbarungen getroffen  

 
Top 5 Sonstiges 

- Link für Sitzung künftig auch in Kalender einbinden 
- Werbung nochmal für die Impfaktion am 26.02. machen 

o Es ist genug Impfstoff vorhanden, es können noch zusätzliche Kinder geimpft werden 
o Termin für 13 Uhr 
o 1. Impfung kann dann vor Ort gemacht werden, für die 2. Impfung dürfen die Eltern 

mit Kind dann in ihre Praxis kommen 
o Auch 2. Impfung direkt möglich 
o 2 Helfer werden noch benötigt, etwa 1 1/2h 

- Jeder Jahrgang hat einen Nachmittag die Sporthalle für sich mit Personal vom HNT 
o VSK Mittwoch 
o 4. Klasse Freitag 

- Logbuch wird auch für nächstes Schuljahr geplant 
o Anregung von Eltern, der Umstieg von Hardcover auf Softcover 
o Softcover reißt schnell und geht schneller kaputt, daher hat sich Hardcover bewährt 
o Logbuch Layout hat sich sehr gut entwickelt 

 
 
 
Nächste Sitzung am 19.04.2022 


