
Grundschule am Wald Zeuthen

Elternkonferenz (13.Sept. 2021 - 19:00 - Turnhalle)

Wahlen

Für die Wahlen zu den Mitwirkungsgremien wird ein extra Protokoll

angefertigt.

Anwesenheit

siehe Wahlprotokoll

Corona-Tests und unentschuldigte Fehltage

Für den versäumten Unterricht, den Kinder aufgrund fehlender Testbescheinigungen, verpassen

müssen als Fehlstunden/Fehltage vermerkt werden. Dies ist eine Vorgabe des MBJS, die Schule

hat keinen Ermessensspielraum.

Leider häufen sich die Fälle, nach einer separaten Betreuung der Kinder ohne

Testbestscheiniung, dies stellt die Schule vor personelle Herausforderungen.

variable Ferientage

Die Schulleitung empfiehlt den vom Ministerium vorgeschlagenen Variablen Ferientag am 27.5.

2022 als Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag zu belassen. Die

Elternkonferenz stimmt dieser Empfehlung einstimmig zu und empfiehlt dies ebenfalls für die

Schulkonferenz.

Zirkusprojekt & AG

Das Zirkusprojekt ist für die Zeit von 28.2.22 bis 11.3.22 geplant; es ist der dritte Anlauf. Frau

Schleifring gibt zu bedenken, ob es bei einem erneuten Ausfall sinnvoll wäre ein anderes Projekt

durchzuführen, da sonst mehr als die Hälfte der am Spendenlauf beteiligten Kinder nicht mehr

teilnehmen könnten (sind dann bereits an einer weiterführenden Schule). Zur  Planung des

Zirkus-Projektes gibt es eine Organisations-Arbeits-Gruppe, in die auch Eltern eingebunden sind.

Die Durchführung kann nur durch tatkräftige Unterstützung der Eltern erfolgen.
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Luftfilter

Mehrere Eltern möchten gerne Luftfilter für ihre Klassen anschaffen. Die Schulleitung erwähnt,

dass dies dennoch mit dem Schulträger (Gemeinde Zeuthen) abgestimmt werden müsste, da

die Geräte anschließend vom Schulträger zu warten und zu unterhalten seien (Wartungs- und

Stromkosten). Auch über Lüftungsanlagen wurde diskutiert. Vier Räume in der GSAW sind nicht

ausreichend belüftbar.

Die Elternkonferenz beschließt eine Arbeitsgruppe zu dem Thema einzurichten. In

Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Schulträger (Gemeinde Zeuthen) soll eine

Lösung herbeigeführt werden.

Aus der Elternkonferenz nehmen an der Gruppe teil:

● Herr Wendland

● Herr Hagedorn

● Frau Groba

3000€ pro Schule - Corona-Paket

Alle Schulen erhalten einmalig 3000 € als Corona-Paket, das Geld wird auf die Klassenkassen

aufgeteilt (ca. 5€ pro Schüler:in)

AGs und Ganztags-Angebot

Eine Überarbeitung der  Angebote/AGs im Ganztagsbetrieb ist mit dem Neustart nach der

Pandemie möglich. Die Lehrerwochenstunden sind zum großen Teil durch die Realisierung der

Lernzeiten und einige AGs aufgebraucht.  Um das Angebot zu erweitern/ aufzufrischen ist das

Engagement der Eltern wünschenswert. Viele AGs und Angebote leben jedoch von dem

Engagement der Eltern. Hierüber soll in der nächsten Elternkonferenz beraten werden.

Mi. 29.9. Waldretter-Bürgerversammlung
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Bei diesem Termin werden erneut die Standorte für eine zweite Grundschule besprochen. Für

die Entlastung der GSAW ist ein zügiger Schul-Neubau sehr dringend.

nächster Termin

Die nächste Elternversammlung findet am 25.10. 19:00 statt.


