
 

 

Protokoll der Elternratsitzung vom 07.12.2021 

 

Anwesend über MS Teams: Frau Michaelis-Humperl, Frau Zeller, Frau Frischeisen-Köhler, Frau 

Yavuz, Frau Schöfisch, Frau Christmann, Frau Schilling, Herr Jashari 

 

TOP 1 Corona 

Information zur aktuellen Situation und Verfahrensabläufen 

- Neue Hygiene Pläne 

- 3 mal die Woche getestet bis 1. Januarwoche 

- Viele „schlechte“ Tests noch da (3 Kartons a 1500 Stk) 

- Kinder die immer positiv sind werden mit guten Tests getestet 

- Schule darf nicht mehr nachtesten, sobald der Test ein bisschen positiv ist 

- Positive Tests liegen vermutlich an Schnupfen Viren, daher vermehrt falsch positive Tests 

- Kohorten werden aufgelöst, Kinder dürfen in den Pausen 

- Stammgruppen gibt es immer noch bspw. in Vertretungssituation oder 

Nachmittagsbetreuung darf dieses aber aufgelöst werden 

- Es wird so viel wie möglich drauf geachtet, dass die Jahrgänge untereinander nicht 

gemischt werden 

- Neues Vertretungskonzept 

- Keine verstärkten Fälle 

- Neue Quarantäneverordnung, Gesundheitsamt geht sehr „lachs“ damit um 

- Aktuell keine Fälle in der Schule 

- Ab nächste Woche Test- und Maskenpflicht auch für VSK, Brief an Elternschaft Ende der 

Woche auch mit weiteren Themen 

- Einlasskontrolle im Eingang morgens, damit möglichst wenig Eltern mit in die Schule 

kommen (3G) 

- Kinder achten gut auf Maskenpflicht und weisen sich gegenseitig darauf hin, gutes 

Bewusstsein dafür entwickelt 

- Wie ist die Schule zum Thema Onlineunterricht aufgestellt? 

- Es gibt Änderungen im Datenschutz dadurch angeblich kein Onlineunterricht möglich 

- Schreiben sollte dazu erstellt werden, leider bisher noch nicht erfolgt 

- Datenschutzlage wohl sehr komplex, kein Ergebnis bisher 



- Stellungnahme bzgl. des Themas von Herr Georges zeitnah erbeten 

 

TOP 2 Essen 

- Termindiskripanz beim ersten Termin 

- Haben sich dennoch getroffen und Dinge besprochen und geändert 

- Ca. 40 Kinder noch nicht angemeldet zum Essen, 16 davon gar nicht angemeldet 

- Information soll dafür noch mal an Eltern rausgehen, da es an vielen Problemen liegen 

kann 

- Ab sofort bei Einschulung innerhalb der ersten Stunde für die Schüler, gibt es Infostand für 

die Eltern bzgl. des Essens und der Anmeldung/Registrierung 

- Essenplan stimmt mit Internet überhaupt nicht überein 

- Nicht genügend Geschirr vorhanden um Nachtisch wie geplant zu verteilen 

- Frau Inan von Per Solutions, Elternrat erhält wöchentlich E-Mail mit tatsächlichem Plan 

- Täglich müssen Essensproben eingeschickt werden und alle Vorschriften eingehalten 

werden was Menge und Verteilung angeht 

- Quantität ist entspannter geworden, da die Zahlen der nicht angemeldeten Kinder zurück 

gegangen ist 

- Qualität wird stark geachtet, da es ja auch eingeschickt wird 

- Empfindung der Kinder, dass es sehr lasch schmeckt, kommt vor allem auch daher, dass 

sie Einschränkungen haben bzgl. Kräuter, Salz und Gewürzen 

- Die Mitarbeiter von Per Solutions rauchen nicht auf Schulgelände, der Platz an der Seite 

der Schule, wo die Mitarbeiter vor allem morgens gesehen werden, gehört nicht zur Schule, 

daher ist das in Ordnung -> es wurde darum gebeten, dass da weiter drauf geachtet wird 

und die Mitarbeiter sich evtl. einen anderen Platz suchen 

- Die Eltern, deren Kinder noch nicht angemeldet sind können sich gern an das Eltern Café 

wenden für Unterstützung 

- Frau Inan von Per Solutions ist sehr dankbar für die Mitarbeit und Zusammenarbeit von 

Schulleitung und Elternrat 

- Thema damit erstmal erledigt, weiterhin aber im Austausch mit Per Solutions 

- Ab Anfang nächsten Jahres wird mehr drauf geachtet, dass alle Eltern informiert sind über 

Anmeldeprozedur 

- Essen in den Klassenräumen wird weiterhin bleiben, keine Änderung geplant 

- VSK isst aktuell noch im Restaurant 

- Kinder aus 4a und 4e unterstützen beim Stühle hoch- und runterstellen und wischen   

 

 

 

 



TOP 3 Rechtschreibung 

- 2 Sachen vom letzten Mal noch offen 

o Dialog von Schulleitung zu weiterführenden Schulen, keine Aussagen in 

dieser Sitzung dazu, Thema wird mitgenommen 

- In Fachkonferenz Deutsch nochmal besprechen, dass die Klassen sich einander 

annähern und alle ähnlich umgesetzt werden 

- Wurde angesprochen und sensibilisiert 

 

TOP 4 Sonstiges 

- Letzten Protokolle des Elternrats sind nicht auffindbar, leider keine Protokolle an Frau 

Frischeisen-Köhler gesendet, bitte per Mail senden an nina.frischeisen@gmail.com 

o Protokoll von der letzten Sitzung und von heute an alle im Elternrat und nach 

Absprache an Frau Frischeisen-Köhler 

o Discord sollte auch dafür mehr genutzt werden 

- Was war Inhalt der pädagogischen Jahreskonferenz? 

o Sprachbildung im Fachunterricht großes Thema, 1. Part Vorträge von Dozenten der 

LI 

o 2. Part 2 Gruppen (Lesen, Wortschatz), Praxis in eigenen Gruppen erarbeitet und 

besprochen, wie bspw. Morgenkreis sinnvoller umgesetzt werden kann für 

Wortschatz, Sprache 

o Danach Zusammenfassung, allerdings sehr spezielle Erarbeitung teilweise, daher 

keine große Runde 

- Initiative wegen dem Weg an der Schule 

o Vermutlich Einbahnstraße von Bahnhof in Richtung Schule 

o Zebrastreifen ist in Verkehrsberuhigten Zonen nicht vorgesehen 

o Einfahrt der Schule wird vom Hausmeister morgen zurzeit abgesperrt, da Eltern dort 

wenden und drauffahren 

o Elterninitiative, die den Kindern über die Straße hilft -> Schülerlotsen möglich und 

planbar bzw. umsetzbar  
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