Protokoll der Sitzung de Elternausschusses der GBS Marmstorf am 22.01.2020

1. In welchem Rhythmus sollte der Elternausschuss tagen?
- Der derzeitige Rhythmus soll beibehalten werden(Einstimmig)
2. Elternvertreter GBS-Protokolle werden auf der Homepage der Schule Marmstorf
veröffentlicht
3. Vor der Sitzung bitte noch einmal bei den Eltern der Klassen die gewünschten Themen
abfragen. Entweder unter „Verschiedenes“ oder vorab per Email.
4. Neue Mensasituation
 klappt gut, die Kinder loben das Konzept, weniger Abfall, der Caterer ist auch zufrieden
 wenn vergessen wurden ein Essen zu bestellen kann beim Caterer angerufen oder ihm
eine Email geschrieben werden (sehr kulant)
 weniger Schlangen und mehr Zeit beim Essen, die Atmosphäre hat sich deutlich verbessert
 nächstes Level: Free Flow! Die 4. Klassen starten demnächst mit einem „Testlauf“, d.h. sie
gehen zum Essen wann sie möchten.
 die Kinder werden ernster genommen
 es ist nur einmal „Nachnehmen“ erlaubt da sonst zu viel weggeworfen wird und am Ende
nicht mehr genug für die letzten Esser vorhanden ist.
Wunsch: die Kinder können sich die Beilage nehmen die sie möchten und nicht unbedingt
die, die bestellt wurde.
5. Stand Raumkonzept
- Die Podeste zum Entspannen und Toben sind fertig
- Die Schallisolierung fehlt noch (bis jetzt nur in einem „Proberaum“ vorhanden) allerdings
sind die Gelder für das Gesamtkonzept bewilligt, die letzten 15 Räume werden
voraussichtlich ab März 2020 auch mit Bücherregalen und Schallisolierung ausgestattet,
der Schulverein hat sich auch finanziell beteiligt.
6. Neues Kursprogramm
- Wurde am 21.01.2020 an die Kinder verteilt
- Es ist noch wieder etwas umfangreicher.
- Neu für die 4. Klassen ist der Kurs „Bogenschießen“. Es gibt neue Tanzkurse.
- Wunsch der Kinder: Selbstverteidigungskurs. Erstmal nur zur Probe für die 2. Klassen/4
Termine
- Ebenfalls auf der Wunschliste ist eine Theater-AG
- Zukünftig sollen Namen und Klasse auf dem Wahlzettel ein extra Feld bekommen.
- Wenn der Erstwunsch aus dem letzten Halbjahr nicht erfüllt werden konnte und immer
noch der Erstwunsch ist, bitte auf der Rückseite vermerken.
- Die halbjährliche Neuwahl der Kurse soll bitte bestehen bleiben.
- Jedes Kind bekommt auf jeden Fall einen Kurs. Manchmal ist ein zweiter Kurs möglich
wenn eine günstige Konstellation von Kursen gewählt wurde, die z. B. beide nicht so
überlaufen sind.
7. Neue Regeln für den Schulalltag
- Es fehlte eine gemeinsame Handlungskette Tagung/Workshop der Mitarbeiter/Innen
am letzten Donnerstag
- Alle werden gebeten die Regeln zu formulieren, die sie sich für die Schule wünschen
- Eine AG sortiert die „Wunschzettel“ und formuliert (positiv!) die Regeln
- Alle Regeln die eine Zustimmung von 95% haben werden formuliert und neu
zusammengefasst.
- Gruppensprecher

- Lehrer, GBS Mitarbeiter u. Küchenpersonal formulieren auch Regeln
- Unterscheiden was wirklich reglementiert werden MUSS
- Regeln zum Schulaufgabenbereich, Essenbereich, Miteinander, Sauberkeit, Lautstärke, …
8. Spätdienst
- Können die Kinder ihre Straßenschuhe nicht doch anbehalten?
- Wo können die Kinder ihre Jacken, Mützen, etc. lassen? Bis jetzt liegt alles auf dem
Ranzen

