Protokoll zur DB Grundschule an der Bäke 19.9.18
Beginn 14.00 h

Ende 15.20 h

TOP 1 Information aktueller Stand Unterrichtsversorgung/Personal
Es erfolgt ein Überblick über die aktuelle personelle Ausstattung der GS an der Bäke:
insgesamt gibt es 837 Lehrerstunden
• +14 Std von WD
• +13 Std von Schrade
• insgesamt gibt es 86 FÖ-Std
• 4 Forder-Std
• 39 SoPäd-Std
• 8 DaZ-Std
• 3 LRS-Std
• 6 ST-Std für alle 5. und 6. KlassenlehrerInnen20 Ord-Std
• 12 Koop-Std
–
–
–

–

–

–
–

außerdem die WIEDERHOLTE Bitte der Krankmeldung zwischen 7.10 – 7.20 gerne dierekt
bei Herrn Noel unter der Durchwahl -32
ebenso sollten Aufgaben vor 7.50 h bei Herrn Noel eingegangen sein, damit dieser die
Informationen die vertretenden Lehrer weitergeben kann
→ hier erfolgte der Hinweis aus dem FB Sport, dass Materialien im Sportbereich von
fachfremden Kollege*innen nur aus der Lehrerumkleidekabine und den grauen Schränken
ausgegeben werden soll und das korrekte und pflegliche Einräumen der Materialien durch
die SuS beaufsichtigt werden soll
das vormals festgelegte Vertretungskonzept zeigt folgende Reihenfolge der verfügbaren
Stunden, die für die Vertretung herangezogen werden:
1. Förderstunden
2. Mehrarbeit oder Aufteilung
3. SoPäd-Stunden
Herr Noel ordnet bei Aufteilung die von den KL erstellten Schülergruppen verschiedenen
Klassen zu → Tipp aus dem Kollegium: dieser Aufteilungszettel (schriftliche Mitteilung
über die Aufteilungsklassen) nach Gruppen zerschneiden und jeweils einem zuverlässigen
Kind oder dem 1. auf der Liste mitgeben, damit die Kinder richtig ankommen und dann dort
dem jeweils unterrichtendem Kolleg*innen geben, damit es kontrolliert werden kann.
Bitte um einen Blick auf den Vertretungsplan VOR der1. Stunde, um eventuelle
Aufteilungen anzusagen oder kurzfristige Änderungen entsprechend mitzubekommen
Hinweis auf die Ausflugszettel im LZ, die bitte KORREKT und VOLLSTÄNDIG ausgefüllt
sein sollen, ebenso wäre ein interner Tausch der Aufsichten für Herrn Noel sehr entlastend

TOP 2 Ideensammlung Umgang mit „rüdem“ Umgangston unter Kindern
– Vorschlag von Frau Judel und Herrn Besser, dass die Klassenlehrer+innen mit ihren
SuS im Rahmen eines Klassenrats dieses bereits vorab besprechen unter dem
Blickwinkel „Was wünschen wir uns im Umgangston an unserer Schule?“ und
„Welche Maßnahmen soll es für diejenigen Kinder geben, die gegen diese Wünsche
verstoßen?“
– diese Schülerideen dann bitte an Frau Judel und / oder Herrn Besser weiterleiten
–
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Schulstation berichtet aus dem Schülerparlament und die Neuordnung der
Fußballtorregelung
Frau Preiß und ihre Klasse reinigen und pflegen die Schülertoiletten im 2. Stock
Hinweis an alle, dass die neuen Streitschlichter ausgebildet und motiviert sind –
ebenso, dass sie KEINE ORDNUNGSHÜTER SIND, sondern wirklich zur Klärung
von Streitigkeiten
Sterne der Woche finden ihren gewohnten Platz im Eingangsbereich wieder mit der
Bitte um Hinweise für neue lobenswerte Aktivitäten
Kurzer Hinweis aus dem Kollegium an die neuen Kolleg*innen: Stoppregel und
Konzept störungsfreier Unterricht, die sich als sehr hilfreich erwiesen haben
Fr. Jastrow berichtet über die sehr positiven Einsätze der Schüler am Tag der offenen
Tür, die interessierte Eltern durch die Schule geführt haben
In der eFöB wird aktuell ein Anti-Mobbing-Konzept entwickelt, da in der offenen
Arbeit dieses inzwischen dringend benötigt wird → dieses wird dann bei der
nächsten GK vorgestellt, um das mit dem Schulbereich zu verzahnen
alle Stellen sind im Bereich der eFöB zur Zeit besetzt
TOP 8 Verschiedenes (ca 10 Min.)
aufgrund der vielen Themenwünsche bei Verschiedenes erfolgt folgende Festlegung:
zu den Themenbereichen „Verfügungsstunden“, „Siezen“, „Zugang Computerraum“,
„NaWi-Raum“ werden kurze Informationen in den Infobrief „Aktuelles“ gegeben
der Wunsch der Kolleg*innen – aus der FB der Präsenztage - nach einem
thematischen DB-Schwerpunkt zum Thema „Gewaltmeldungen“ und einem
gemeinsamen Fahrplan hierfür wird durch ein Plakat mit Möglichkeiten zu einer
Ideensammlung / Brainstorming vorbereitend strukturiert. Frau Wewerka übernimmt
dieses.
Frau Rieger (LK) : am 25.9.18 findet die Verleihung des „Weltklassesiegel“s im
MZR statt
→ Angebot an alle interessierten Kolleg*innen, die am „Weltkinderrechtetag“
mitwirken wollen Ideen, Anregungen, Infos am Di (25.9.18) oder Mi (26.9.18)
jeweils in der 2. großen Pause im kleinen LZ
Termine: 30.1.19 Basketballakademie Alba-Tag
08.10.18 Crosslauf
Info : Diabetis-1-Kind in der Klasse von Frau Könze → Aushang fürs LZ folgt
- Herr Zander hat im Sportbereich Traubenzucker und Trinkpäckchen
deponiert für eine mögliche Unterzuckerung
neue Zahnarzt-Termine hängen aus → bitte eintragen
SoPäd: 2 Beratungsstunden stehen allen KollegInnen zur Verfügung (Mo / Do 2.
Stunde) → Möglichkeit zur Hospitation und Beratung
ein neuer Bewertungsmaßstab, der der neuen Grundschulverordnung entspricht, wird
verteilt
- Kinder dürfen bei Krankmeldung für den Sportbereich nach Absprache mit den
Eltern, Sportkolleg*innen und / oder Klassenlehrer*innen nach Hause gehen anstatt
die Zeit in der Turnhalle zu sitzen
Idee für die Schule: Zu Fuß zur Schule als konkreten Anlass nehmen, um Eltern über
ihr teilweise katastrophales Verkehrsverhalten aufmerksam zu machen →
verbindlich für die ganze Schule evtl mit Teilsperrung der Straßen Haydnstr. /
Undinestr. → aktuell liegen Materialien für Interessierte aus
Nachfrage nach einem zweiten PC im LZ mit Druckeranschluss wurde
aufgenommen

–
–

Infos zum Brandbrief: Er wurde verändert persönlich bei Frau Reich abgegeben
Nachfrage zu den Schallschutzmaßnahmen in den Fluren: Im Keller leiegen
Schallschutzplatten, die jedoch nicht verbaut werden dürfen. Fr. Wißmann kümmert
sich um eine abschließende Klärung und hat mit Fr. Jastrow zusammen schon eine
praktikable Alternative bei der Schulmesse gesehen

Protokollantin: Claudia Judel

