Protokoll zur Sitzung des AK Grundschulen am 07.03.2017
Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr – Führung durch die 3. Schule mit SL Frau Hentschel
Ende der Sitzung:
21.15 Uhr
Ort der Sitzung:
3. Schule - Grundschule der Stadt Leipzig, Scharnhorststraße 24
04275 Leipzig
anwesend:
siehe anhängige Liste
Gäste:
zur Führung durch die Schule – Frau Hentschel (SL), Petra Elias (KER/SER
Vorsitzende
Anlagen:
Anwesenheitsliste der AK-Sitzung vom 07.03.2017 (nicht öffentlich auf SER-Seite)

TOP 1

TOP 2

•
•

3. Schule
• Rundgang/ Führung durch die 3. Schule
• ab 01.06.17 – offiziell Kurt-Masur-Schule
• 3-Felder-Sporthalle im Untergeschoss – genutzt durch 5 (!) weitere Schulen: Kant-Gym.,
Außenstelle Schiller-Gym., Petrischule, Lene-Voigt-Schule, Schule am Floßplatz  bis
fast 18Uhr tgl. Sportunterricht, danach kommen erst die Vereine
• Speiseraum – 130 Plätze für 535 Schüler (Essen von 11.45 bis 13.30Uhr nach „Plan“)
• Frage nach Quadratmeter der Freiflächen/ Schulhof? – 10qm pro Kind für Hort – keine
Ahnung, scheint eher nicht ausreichend zu sein
• Auf ursprünglich ausschließlich geplanter Hortetage sind ab 2017/18 schon 5
Klassenzimmer (Kapazitätsrichtwertüberschreitung von über 120% ebenfalls)
• Fachkabinette: Musik, Kunst, Medien, Werken  lt. Lehrplan notwendig  Ausgestaltung
dagegen fraglich (muss nicht zwingend extra Raum sein bzw. „fest“ oder „mobil“ erlaubt)
• Schule verfügt über W-Lan, Tablets, PCs und Laptops, sowie interaktive Tafeln
• dafür „Sanierung“ eher nicht bis zu Ende geplant
o die 3. Schule ist ein „Passivsystem“ (Lüstung)  funktioniert jedoch nicht bei
Überbelegung
o Außenjalousien gehen bei Sonne runter, bei Wind hoch  Herbst/ Winter: nicht
auszuhalten – Innenjalousien auf der Sonnenseite nachgerüstet etc.
•

TOP 3

TOP 4
+
TOP 6

Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch Frau Elias und AK-Leiter
Begrüßung der SL Frau Hentschel, sowie Führung durch die GS

•
•

Altes Gebäude der 3. Schule wird neuer Schulstandort (eigenständig)
Protokoll vom 17.01.2017 – einstimmig angenommen
Nachfrage – Anträge zur Tagesordnung?
 Konstanze möchte noch etwas zum LOSVERFAHREN sagen – aufgenommen
• Einwohneranfrage durch 2.stv.AK-Leiterin erfolgt – Antwort liegt zu Hause (wird
nachgereicht)
• „Lager“ von Schulmöbeln in der Nonnenstraße  wir durch Frau Elias nachgereicht

Schulgesetz
• Soll im April 2017 dem Landtag „fertig“ vorliegen – ohne Freie Schulen, Schulträger soll
in die Schulkonferenz kommen (GS 4 x Lehrer, 4 x Eltern, 4 x Schulträger – dieser kann
einen schicken, der 4 Stimmen „im Gepäck hat“)
 Passus zur Bildungsempfehlung soll erst später „bearbeitet“ werden, nicht jetzt
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AG Schulwegsicherheit
• Prüfungsverfahren zu Kiss & Go – Zonen an Leipziger GS
• Wer dies möchte – bitte Fotos machen und an Micha wenden
VV am 25.03.2017
• Frage: Was hat der SER-Vorstand bisher (seit der Wahl im Oktober 2016) geleistet?
o Der SER ist in vielen (zu vielen?) Gremien vertreten, der Vorstand kann kaum
diese vielen Termine wahrnehmen, kann jedoch auch nicht unterscheiden –
was ist wichtig, was nicht – dazu müsste man wissen, was wo wie geht – wäre
sinnvoll der „alte“ Vorstand gäbe dazu Infos
o Ansonsten beschäftigt sich der SER-Vorstand viel mit dem „Server“ (Mails
kommen Wochen verspätet oder gar nicht an/ Protokolle können nicht
hochgeladen werden, weil die Serverkapazität zu gering ist usw.)  raubt Zeit
und Kraft
o Termine mit Prof. Fabian haben stattgefunden, Micha war meist mit
• Wir – AK GS – machen unsere Sacharbeit so gut es eben geht (Micha nimmt nahezu
täglich einen Termin wahr)
• Frage: Wird der SER-Vorstand einen verkürzten Rechenschaftsbericht o.ä. zur VV
abgeben? Über die ersten Monate der Arbeit?
o Bisher ist uns dies nicht bekannt – wir geben die Frage an den Vorstand
weiter!
• Zur VV am 25.03.17 – Micha hat einen Link zur besseren Anmeldung verschickt
 Erster Teil: 9.00 bis 11.00Uhr - nicht öffentlich  GO/ WO – Anträge,
welche bis 10.03.17 eingereicht wurden, werden nach und nach
abgestimmt – Anträge, welche nicht gesetzeskonform waren, wurden
bereits von der Antragskommission abgelehnt
 Zweiter Teil: 12.00 bis 15.30Uhr – öffentlich  Arbeitsgruppen
1. Schulnetzplan (Wie errechnen sich Kapazitäten?)
2. Demokratie macht Schule (der Klassenrat)
3. Drogen und Sucht
4. Hygiene und Schulreinigung (Hr. Kanis hat zugesagt)
5. Was können freie und öffentliche Schulen voneinander lernen?
6. Lehrermangel – Raummangel (Herausforderung und Ressourcen)
 Diese Arbeitsgruppen sollen durch einen EV geführt und durch einen/
zwei Vertreter der Stadt bzw. SBAL begleitet werden

TOP 5

Schulnetzplan/ Schulentwicklungsplan
• Stellungnahme AK GS am 03.03.2017 um 23.56Uhr fristgemäß versandt – wir
entschuldigen uns, im Stress zwei Schulen vergessen zu haben
• Neue Frist: bis zum 29.03.2017 (Micha leitet die betreffende Mail weiter) dürfen alle
Schulen nachreichen, welche es noch nicht geschafft haben eine Schulkonferenz zur
Thematik abzuhalten  AK Grundschulen wird bis zum benannten Termin eine
überarbeitete/ ergänzte Stellungnahme abgeben (Ergänzungen, Fehlerteufel usw. gerne
mailen: emge@gmx.de oder direkt an konstanze.beyerodt@gmx.de – möglichst bis zum
20. März 2017)

•

Frage: Gibt SER Gesamtstellungnahme ab? – Ja, das ist geplant, wir wissen jedoch nicht
wann dies stattfinden wird
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TOP 7

Sonstiges
Losverfahren
• Seit Dezember 2016 arbeiten Micha und Konstanze daran (begonnen in der 46. Schule –
stv. EV)
• unzählige Schreiben und Telefonate mit SBA (Chemnitz, Dresden, Leipzig), SMK etc.
• theoretisch wäre eine Verfahrensanweisung zu schreiben ein Akt von etwa einer Woche
– es wäre auch noch genug Zeit, jedoch scheint sich keiner zuständig zu fühlen bzw. uns
ernst zu nehmen
• es gibt für das Losverfahren keine konkreten Verbindlichkeiten, welche Manipulation
tatsächlich ausschließen – wenn schon unsere Kinder (beginnend in der GS) ihre
Schulbildung in einem Haus erhalten, welche das Los entscheidet, dann möchte dies
wenigstens fair zugehen
• man könnte klagen, jedoch nur wenn man betroffen ist, im Einzelfall – bekäme dann auch
nur eine Einzelfallentscheidung – wir wollen jedoch etwas für ALLE Kinder
• zur Klage: Rechtschutzversicherung macht immer Sinn! (Chancen stehen gut, ein
Verfahren zu gewinnen, in welchem das Losverfahren nicht transparent dargelegt werden
kann)  letzte Instanz: Medien
•

Prof. Fabian sagt, er könne räumlich 5% mehr Schüler als im letzten Sommer abfangen
(verschiedene Ideen: extra Räume mieten, in Turnhallen und Kabinettsräumen
Klassenzimmer einrichten usw.)

•

Vermutung unsererseits – da auch Lehrer fehlen, haben wir schnell 33 Kinder pro Klasse
(Schulkonferenzbeschluss, Schulträger mit Stimmrecht dabei)

Gemeinsame Schulbezirke  Stadtratsanfrage o.ä. diesbezüglich – Warum losen, wenn
auch „Pufferzonen“ gingen – kann ja nicht sein, dass ein Grundschulkind an ein bis zwei
Schulen vorbei läuft, um an seine eigene zu gelangen
Gemeinsame Sitzungen mit anderen AKs
• So etwas gab es mal – Themenbezogen  sowohl mit AK OS, als auch AK Gym
• Mit AK OS wollten wir gemeinsam „Oberschule als Chance“ machen (wie im letzten
Jahr)  ist nicht zustande gekommen, keine Rückmeldung vom AK OS
• Alle könnten Themen sammeln/ überlegen, dann würden wir AK Gym mal anfragen,
mit AK Förderschulen geht vielleicht auch etwas – sind sehr aufgeschlossen
nächste Sitzung
Donnerstag, 06.04.2017
um 18.30Uhr – Führung durch die 9. Grundschule
ab ca. 19.15Uhr – Beginn Sitzung für alle AK Mitglieder
9. Schule - Grundschule der Stadt Leipzig (Ausweich evtl. August-Bebel-Schule)
Gersterstraße 74,
04279 Leipzig
Einladung wird fristgerecht zugestellt, da letzte Absprachen noch ausstehen.
gez. Michael Gehrhardt
AK Leiter Grundschulen des SER
gez. Konstanze Beyerodt
f. d. R. d. Protokolls
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