Protokoll zur Sitzung des AK Grundschulen am 23.04.2018
Beginn der Sitzung: 18.30 Uhr
Ende der Sitzung:
21.00 Uhr
Ort der Sitzung:
Grundschule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 21, 04288 Leipzig
anwesend:
Gäste:

siehe Liste (liegt AK-Leitung vor)
siehe Liste (liegt AK-Leitung vor)

Anlagen:

Protokoll VV – AG gemeinsame Schulbezirke

TOP 1 &
TOP 2

Begrüßung & Vorstellung GS Holzhausen
• Eröffnung der Sitzung und Begrüßung der Schulleiterin Frau Wolf durch Michael
•
•
•
•

eigentlich 2-zügige Schule, jetzt schon in Klassenstufe 1 und 2 jeweils3 Klassen, damit
sind die Räume der 1. Klassen in Doppelnutzung
eigenes Hortgebäude auf dem Schulgelände (reicht nicht mehr aus für alle Kinder)
sanierte Turnhalle (immerhin) im Nebengebäude
es werden immer mehr Kinder, es wird immer „enger“ – offenes & individuelles Arbeiten/
Fördern immer schwieriger

Protokollkontrolle
• Protokoll vom 08.03.2017 – einstimmig angenommen
TOP 3

Nachbereitung Vollversammlung 14. April 2018
• gab verschiedene Arbeitsgruppen:
Gruppe 1 – Herr Heynoldt (LaSuB-Leiter, Standort Leipzig)
o Hr. Heynoldt hatte Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen mit
o Klassenbildungsverordnung seit August 2017 – integrativer Platz 1,5
Gruppe 2 – Frau Klöter (Stadt Leipzig)
o Schulsozialarbeit
Gruppe 3 – Herr Krell, Herr Jahnke (AGM)
o hatte Instandhaltungs- und Sanierungsliste für 2018/19 mit
o Fördermittel sind in Sachsen an Fördertöpfe gebunden (so kann es sein, dass
draußen die Rabatten gemacht werden, statt der Fassade) – in anderen
Bundesländern gibt es Geld pro Schüler  Bitte, Eltern mögen sich darum
kümmern (dies müsste aber die Verwaltung schon selbst mit Dresden klären –
dazu müsste sächsische Gemeindeverordnung geändert werden usw.)
Gruppe 4 – Bernd Buchwald (AK-Leiter Gymnasien), Konstanze Beyerodt
o Gemeinsame Schulbezirke
o Antrag in der VV, dass Satzung (vor allem § 2) Rechtssicherheit gewährleisten
müsse im Auswahlverfahren (unter welchen Umständen kommt Kind an Schule
oder nicht)  wurde auf der VV einstimmig angenommen (da die Stadt dem
LaSuB nicht weisungsbefugt ist, wird der SER dem Wunsch dieses Antrags über
Umwege entsprechen, mit dem Fokus auf der „herzustellenden Rechtssicherheit“)
•

TOP 4

der Wunsch der Eltern, dass solche Arbeitsgruppen (vor allem Instandsetzung) öfter
gemacht werden, ist im SER-Vorstand angekommen und auch schon in Planung

Nachbereitung der Infoveranstaltung „Neuregelung der Schulbezirke in Leipzig“
•
•

Ergebnisprotokoll der VV diesbezüglich im Anhang
neue gem. Schulbezirke: Verkehrsbetriebe, sowie die Verkehrsverbindungen nicht
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•
•
•

TOP 5

bis Ende April sollten alle Schulkonferenzen ihre Stellungnahme bei der Stadt abgegeben
haben  Stadt macht daraus eine Synopse, welche den Stadträten vorgelegt wird 
danach erst, soll SER eine Stellungnahme schreiben  werden wir schon eher tun: Bitte
schickt dafür Eure Stellungnahmen an Micha ;-)

Essenanbieter – Wo stehen wir?
•
•
•
•
•
•

TOP 6
Sonstiges

eingeplant
Klassenwiederholer – dürfen diese an der Schule bleiben oder müssen sie wechseln?
Härtefallregelung fehlt im § 2 der Satzung gänzlich

•
•

•

•
•

•
•
•
•

Elternbeteiligung wurden in den städtischen Kitas entzogen
Richtlinien der EU wurden an vielen Stellen falsch umgesetzt
Ab Schuljahr 2019/20 sollen diese Richtlinien auch für Schulen umgesetzt werden
sobald Eltern „Zahler“ sind (Vertragspartner) müssen wir mitsprechen dürfen
Essenausgabesysteme müssen beachtet werden (nicht überall geht bspw. Freeflow)
2 Änderungsanträge (von den Grünen, und den Freibeutern)  Mitwirkung der Eltern/
kleinere Lose
Kurzinformation vom LER (Landeselternrat)
derzeitiger LER-Vorstand wurde Ende 2016 gewählt (noch nach altem SächsSchulG)
Ende 2018 wird neu gewählt – bis dahin will derzeitiger LER sich neue GO und WO
geben  (fragwürdige) Entwürfe stehen: z.B. sollen (mehr oder weniger) alle, die mit
Bildung zu tun haben, sowie EMMs nicht zur LER-Wahl zugelassen werden (wer das GG
kennt, ist klar im Vorteil)
wir harren der Dinge, die da kommen mögen
Kommunikationsregeln Whatsapp-Gruppe
die AK-Grundschulen Whatsapp-Gruppe dient dem Nutzen von Schwarmwissen
(Fragen) & dem Informationsaustausch (Terminbenennungen etc.)
Jeder kann hier bildungsrelevante individuelle Fragen stellen (bspw. für seine Schule,
Hort etc.)  für die Beantwortung individueller Fragen bitte direkt den „Frager“
anschreiben  wen die Antwort ebenfalls interessiert, der kann sich an den Frager
wenden  eine endgültige Antwort kann gerne dem Gremium (der Whatsapp-Gruppe)
zur Verfügung gestellt werden
Einzeldiskussionen werden bitte außerhalb der Gruppe geführt (da sonst, in einem
Schwall von 50 Nachrichten, wichtige Informationen verloren gehen, überlesen werden)
Wir befinden uns im Ehrenamt!
Wir gehen achtsam miteinander um, werden nicht persönlich oder unsachlich!
Petition Dyskalkulie – Micha hat Liste mit, wer wie viele Exemplare zum Verteilen an
seiner Schule benötigt  kann auch gerne noch per Mail „nachgemeldet“ werden (für
Hintergrundinformationen, meldet Euch gerne bei Micha oder Konstanze)

nächste Sitzung
• Mai 2018 – Schule am Auwald – Einladung mit TOPs erfolgt fristgerecht
gez. Michael Gehrhardt
AK Leiter Grundschulen des SER
gez. Konstanze Beyerodt
f. d. R. d. Protokolls

Seite 2 von 2

