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Gemeinschaftsgrundschule Waldniel 
 

Protokoll 1. Schulpflegschaftssitzung 2020/21 
 

Datum: 15.09.2020 Beginn: 19:30 Uhr Vorsitz: Herr Mitt Protokollführer: Herr Paßers  Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 
 

lfd. Thema Inhalt 

1 Begrüßung  Herr Mitt eröffnet als noch gewählter Vorsitzender die Sitzung. Auch Frau Bonsels begrüßt alle Anwesenden 
und stellt auch ihre Stellvertreterin Frau Reimann und die Leitung der OGS, Frau Kirsch, vor.  
 
Frau Bonsels führt aus, dass auch das Schuljahr 20-21 ein Schuljahr sein wird, das uns alle sehr herausfordert: 

 Der gesetzte Rahmen gibt Schutz, erschwert aber unser aller Alltag wenig Routinen  

 Alle schulischen Veranstaltungen müssen neu durchdacht und an die aktuellen Rahmenbedingungen 
angepasst werden. 

 Einladung: Achtsamer Umgang miteinander -  wo Probleme/Fragen sind, gemeinsam hinschauen und 
zwar ruhig und lösungsorientiert – ohne Vorwurf/Aggression 

 wir alle gehen an vielen Stellen neue und auch nicht immer gewollte Wege 

 Alle Eltern dürfen gerade in dieser besonderen Situation mit ihren Sorgen/Nöten auf die Schule 
zukommen. 

2 Information über die 
Funktion der 
Schulpflegschaft  

Die Funktion der Schulpflegschaft ist es Informationen an die Eltern weiterzugeben, Transparenz seitens der 
Schule zu schaffen und Ideen/Anregungen der Eltern aufzunehmen. Dieses Forum dient dazu die Stimme der 
Eltern zu hören. Zudem werden in der Schulpflegschaft die Elternvertreter für die Schulkonferenz bestimmt. 

 
Alle Informationen sollen über die Elternvertreter an die Klassen weitergegeben werden. Es können 
Abstimmungen als Vorschläge für die Schulkonferenz durchgeführt werden. 
 

3 Vorstellungsrunde All Anwesenden stellen sich mit Namen, Vertretung für welche Klasse und ob sie schon Erfahrung in der 
Schulpflegschaft mitbringen vor. 

4 Schulentwicklung – 
Themenfelder 20-21 

Frau Reimann stellt den aktuellen Stand zum Konzept für Distanzunterricht vor: 
Es wird gehofft, dass so wenig wie möglich Unterricht auf Distanz stattfinden muss. Trotzdem sind dabei die 
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Vorgaben zu beachten: 

 Abbildung der Unterrichtsstunden gemäß Stundenplan und alle Fächer inkl. Leistungsbewertung, deren 
Ausgestaltung jedoch nicht näher beschrieben wird. 

 Ein Handlungsplan für eine mögliche Schließung der Schule wird derzeit erarbeitet. Dieses 
Grundlagenkonzept soll bis zu den Herbstferien stehen. 

 Es erfolgt eine Digitale Abfrage zur Sicherung der Chancengleichheit. 

 Es gibt inhaltliche Absprachen in den LehrerFachTeams über Tools und die Bewertung 

 Elterninformation – Transparenz über Regelungen und Abläufe 

 Entwicklung von Jetzt- & Zukunftsmodell – mit und ohne digitale Ausstattung 

 Mikrofortbildungen intern durch die Medienbeauftragte Frau Quandal– angedacht auch als Schulungen 
für Kinder/Eltern 

 Vernetzung schaffen zur Unterstützung von Elternhäusern – Eltern helfen Eltern bspw. durch 
Hilfestellung bei Aufgaben oder IT-Nutzung 
 

Die digitale Ausstattung muss dafür aber noch verbessert werden. Der Stand in der Digitalisierung: 

 Sofortmaßnahmen sind beantragt und stehen ab November zur Verfügung  
(80 Ipads Kids/ 27 Ipads LK sind über die Gemeinde bestellt) 

 Umstellung auf Logineo und Moodle (neue digitale Lernsoftware) steht an – Schulung der Lehrkräfte 
findet statt 

 4 interaktive Bildschirme für die 4 neuen Klassen werden installiert und sollen langfristig in allen Klassen 
eingesetzt werden. 

 Ein neuer Server wird gerade vorbereitet und in 14 Tagen in Betrieb genommen. 

 Das W-LAN ist dann erst nutzbar 
 In den nächsten Monaten findet eine vollständige digitale Umstellung statt: 1. Einrichtung + Schulung 

der Lehrkräfte, 2. Schulung Kinder und Eltern 
 
Die aktuelle Personaldecke ist sehr dünn, etablierte Vertretungskonzepte können unter den aktuellen 
Rahmenbedingungen nicht angewandt werden. Wenn mehr als 3 Lehrkräfte ausfallen, wird daher 
Distanzunterricht nicht zu vermeiden sein. Frau Bonsels verspricht angesichts dieser angespannten Situation 
transparent zu sein und alle mitzunehmen. 
 
Frau Kirsch als Leitung der OGS führt ebenfalls aus, dass die aktuelle Situation der Betreuung alles abverlangt. 
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Schon vor Corona fehlten im „Normalbetrieb“ 46 Wochenstunden von Betreuung. Diese konnten 
zwischenzeitlich zwar kompensiert werden, reichen jedoch zu „Cororna-Zeiten“ bei weitem nicht aus. Derzeit 
werden Betreuungskräfte für befristete Anstellungen händeringend gesucht, weil keine Durchmischung der 
Gruppen stattfinden darf und daher viel mehr Betreuung notwendig ist. 
 
Auch die Pausensituation ist derzeit anders als gewohnt: 3 Klassen teilen sich einen Schulhof. Die Aufsicht wird 
aus den betroffenen Klassenlehrern gestellt. 
 
Stand Konzept zur Unterrichtsgestaltung: 
 
Mit diesem Schuljahr ist das Konzept der jahrgangsbezogenen Klassen eingeführt worden. Die 
jahrgangsübergreifenden Klassen 1+2 gibt es so nicht mehr. Zudem sind neue Lehrwerke in den Klassen 1-3 
eingeführt worden. 

 Neu: Zebra für Deutsch und Minimax für Mathematik 

 Ergänzend wird „Lernen mit System“ als übergreifendes Unterrichtskonzept aufgebaut. Dies wurde in 
der letzten Schulkonferenz entschieden. Die Kinder können dabei in ihrem Tempo lernen. Sie haben ein 
Lernziel für einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Schuljahr) und können sich dann individuell dieses Ziel 
mit einem Zeiteinsatz von 2 Unterrichtsstunden täglich erarbeiten. Die Unterrichtsmaterialien sind 
farbig gekennzeichnet, um die Kinder möglichst schnell in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen. Diese 
Methode ist ein etabliertes System, welches jetzt sukzessive eingeführt wird. Dieses für Schüler und 
Eltern neue System soll dann über die Klassenlehrer geschult werden. Zurzeit haben die Kinder keinen 
Überblick, was sie lernen sollen. Dies wird sich mit dieser Methode verbessern und soll zunächst für 
Mathematik und Deutsch umgesetzt werden. 

 Das Erlernen der Rechtschreibung erfolgt nach der FRESCH-Methode 

 Die Entwicklung in den Jahrgangsteams wird dabei an das nächste Team weitergegeben und stetig 
weiterentwickelt 

 
Es gibt jetzt einen „Masterplan“ Grundschule, der einige Veränderungen in den nächsten Jahren mit sich 
bringt: 

 Anpassung der Lehrpläne (z.B. Englisch ab 3. Klasse statt schon in der 1. Klasse, dafür aber intensiver) 

 Der Fokus liegt auf dem fachlichen Lernen 

 Es soll mehr Entlastungsstunden für die Lehrkräfte geben 

 Fördermöglichkeiten sollen geschaffen werden 
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 Mehr Sozialpädagogen und Schulbegleiter sollen in die Schule 
 

5 Ist-Stand Schule Besetzung 20/21: 

 Aktuell 412 Schülerinnen und Schüler in 18 Klassen 

 Bei den Lehrerstellen gehen Ende Oktober 28 Std. und kommen 10 Std. aus der Elternzeit. Bereits jetzt 
gibt es 8 Std. weniger durch beginnenden Mutterschutz 

 Aktuell Ausschreibung einer Stelle mit 3 Bewerbern 
 

Besonderheiten im Sport- und Religionsunterricht: 

 Bis zu den Herbstferien findet der Sportunterricht im Freien statt. 

 Ob die Halle nach den Herbstferien genutzt werden kann, ist noch nicht entschieden. Der Schulträger 
muss die Halle freigeben. 

 Auch der Schwimmunterricht findet unter veränderten Bedingungen statt. Es steht nur ein Föhn zur 
Verfügung. Am besten den Kindern Mützen mitgeben, alternativ/zusätzlich auch Badehauben probieren 
und die Kinder direkt am Schwimmbad abholen und zu Hause föhnen. In der Betreuung wird ebenfalls 
geföhnt. 

 Die Durchmischung der Kinder für den katholischen bzw. evangelischen Religionsunterricht ist derzeit 
nicht vorgesehen. 

 Es wird angeregt, die Aufgaben für die Kinder der jeweiligen Konfession aufeinander abzustimmen (in 
der Vergangenheit hatte die eine Gruppe Hausaufgaben, die andere nicht…) 
 

Betreuungssituation (Frau Kirsch) 

 Aktuell größtes Problem ist das durch die Rahmenbedingungen von Corona entstandene höhere 
Aufkommen an Personalstunden und dadurch entstandenem personellen Engpass der Betreuung 

 durch 6 Essenszeiten / keine Durchmischung der Gruppe / mehr Aufsichten sind 100+ Stunden nötig, 
gleichzeitig sind Abgänge erfolgt 

 Notlösungen: vorübergehende Aufhebung HA montags/ feste Abholzeiten 

6 Thema Schulleben Zirkusprojekt – aktueller Stand  

 Verschiebung in den Januar – ggf. erneute Verschiebung 

 Es soll mit dem Zirkus-Partner ausgelotet werden, inwiefern das Projekt unter den aktuellen Rahmen-
bedingungen überhaupt stattfinden kann. Evtl. könnte ein an die Situation angepasstes Konzept 
angedacht werden. 

Annika Wörmann
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Elternmitwirkung: 

 Aus den Elternabenden ist zurückgekommen, dass… 
a) die Beteiligung sehr unterschiedlich und die Bereitschaft ein Amt zu übernehmen sehr zurückhaltend 
war 
b) Elternlotsen wichtig sind und sich am besten noch mehr beteiligen sollten, es aber wenig Bereitschaft 
gibt 

 
Elternlotsen: bisher lediglich 12 Personen, zurzeit 6 Wochen-Rhythmus.   

4 Personen mehr = alle 8 Wochen 
8 Personen mehr = alle 10 Wochen 
12 Personen mehr = alle 12 Wochen / alle drei Monaten 
Bis Weihnachten sind jetzt alle Lotsendienste abgedeckt, mehr Unterstützer wären aber 
wünschenswert. Evtl. sollte auch noch verstärkt um Großeltern geworben werden. 
 

Zum Thema „sicherer Schulweg“ wurde auch angeregt über Elternnachricht.de abzufragen, inwiefern der 
Schulbus auch innerhalb des Radius von 2 km für Selbstzahler genutzt werden würde. 

7 Information und Wahlen 
 

Information zur Schulkonferenz: 

 Sie ist das höchste Mitwirkungsgremium – hier werden die Entscheidungen / Beschlüsse der Schule 
gefasst – z.B. der Wechsel auf Jahrgangsbezogene Klassen, die zukünftige Arbeitsweise der Schule, 
Konzepte, aber auch die Verteilung bspw. der beweglichen Ferientage, das Kopiergeld …  

Wahlen: 

 Herr Mitt ist weiterhin zum Vorsitzenden der Schulpflegschaft gewählt 

 Frau Brüggemann ist die Stellvertreterin von Herrn Mitt 

 Alle weiteren Wahlergebnisse (Vertreter in der Schulkonferenz und in Fachkonferenzen) siehe 
separates Protokoll der Wahlen. 

 

8 Sonstiges Erweitertes Krankmeldesystem: 

 Ausweitung der Möglichkeit auch auf Online-Krankmeldung über Elternnachricht.de 

 Vereinfachung des Verfahrens 

 Höhere Sicherheit für alle 

 Bessere Erreichbarkeit der Schule, da das Sekretariat früh morgens telefonisch nur eingeschränkt 
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erreichbar ist 
 
Kopierkosten 10 € pro Jahr: 

 Dies wurde in der Schulkonferenz beschlossen  

 Kosten über das ganze Jahr für sämtliche Kopien 

 Da sich Corona im vergangenen Schuljahr nur auf das letzte Quartal erstreckt hat, ist dort für die Eltern 
schon sichtbar geworden, wieviel wir als Schule für die Kinder kopieren 

 Die reellen Kosten sind nämlich viel höher als die als „Beteiligung“ anzusehenden Kopierkosten 

 sollte es aber in diesem Jahr zu massiven Schließungsphasen kommen, werden wir das im Blick haben 

 
gez. Thomas Paßers 


