
 

 

Protokoll der Elternratssitzung vom 20. Januar 2015 

Anwesende siehe Anwesenheitsliste 

 

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Verabschiedung 

des Protokolls der letzten ER-Sitzung  

Nach Begrüßung der anwesenden Eltern wird festgestellt, dass der Elternrat 

beschlussfähig ist. 

Das Protokoll der letzten Elternrats-Sitzung wird ohne Ergänzungen verabschiedet. 

TOP 2 Bericht der Schulleitung und ggf. aus den Gremien 

Für den wegen eines anderen Termins verhinderten Herrn Burmeister erstattet Frau Ebel 

den Bericht der Schulleitung: 

 Frau Jarvid ist stundenweise wieder im Einsatz. Aus dem Kreis der Anwesenden 

wird Frau Ebel gebeten, Frau Jarvid die besten Wünsche für eine weitere baldige 

Genesung zu überbringen. 

 Das Faschingsfest findet dieses Jahr am 12.2. in den jeweiligen Klassen statt. 

 Die Schulinspektion findet, nachdem sie im Dezember kurzfristig 

krankheitsbedingt abgesagt wurde. in der Zeit 16.-18.2. statt, wobei das 

Elterninterview für den 16.2. um 17.
30

 – 18.
30

 Uhr angesetzt ist. Für das 

Elterninterview werden noch Teilnehmer aus dem Kreis der Elternvertreter, 

aber auch anderer Eltern gesucht. Interessebekundungen bitte durch kurze 

E-Mail an elternrat@grundschule-buckhorn.de. 

Am 18.3. um 15.30 Uhr soll die – zumindest für den Elternrat, wenn nicht sogar 

für alle Eltern öffentliche – Präsentation der Ergebnisse stattfinden. 

 Die Ergebnisse der Kermit 5-Testung (siehe Anlage) waren für unsere Schule 

erneut sehr positiv und haben – auch im Verhältnis zu den Vergleichsschulen – 

gezeigt, dass gerade die Leistungsspitze sehr deutlich ausgeprägt ist. 

Aus der Schulkonferenz wird über den einstimmigen Umlaufbeschluss zur Umwidmung 

der Einnahmen aus dem Sponsored Walk berichtet, über dem Herr Burmeister die Eltern 

per E-Mail informiert hat. 

Aus dem Kreiselternrat wird berichtet über 

 den Vortrag seitens der Behörde in der letzten Sitzung über die Situation der 

Flüchtlingskinder und die Beschulung der erwarteten etwa 2.500 Kinder p.a. in 

internationalen Vorbereitungsklassen und Integrationsklassen, die Aufstellung von 

Containern bei Raumknappheit, die Suche nach Lehrern mit relevanten 

Sprachkenntnissen (insbesondere Arabisch) und 
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 die Ausführungen der Behörde in der vorletzten Sitzung zu den Themen 

Flüchtlingskinder, Schulschwimmen, besondere Mittel für die Reinigung größerer 

Schulen (für unsere Schule leider nicht relevant) und das höhere Aufkommen an 

sonderpädagogischem Förderbedarf auch in KESS 5/6-Regionen. 

TOP 3 Organisationsstand Feste, insbesondere Flohmarkt  

Frau Thießen erklärt sich bereit, sich mit dem Organisations-Ordner vertraut zu machen 

und die anderen 1. Klassen anzuschreiben.  

TOP 4 Sonstiges 

 Auf Frage aus dem Elternrat wird von anderen Anwesenden berichtet, dass 

entgegen anderer Presseverlautbarungen wohl nicht kurzfristig mit der Einrichtung 

einer Bushaltestelle gerechnet werden kann. 

 Die neuen Bücher für die Bibliothek sind bestellt und kommen. 

 Aus dem Elternrat wird empfohlen, sich um einen Vorhang und bessere 

Beleuchtung für Theateraufführungen zu bemühen. Frau Ebel wird Herrn 

Burmeister darauf ansprechen. 

 

Weitere Punkte wurden nicht angesprochen und die ER-Sitzung um 20.
45

 Uhr beendet. 

Die nächste Elternratssitzung findet am Donnerstag, den 26. März 2015 statt. 

 

Protokoll: Frank Grell 

ER Kontakt: elternrat@grundschule-buckhorn.de 
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