
Elternrat der Schule Rothestraße

Protokoll zur 
Elternratssitzung

Datum:
19.09.2017

anwesend:
gemäß Anwesenheitsliste
Protokoll:
Miriam Sorge
Ort: ehemalige Schülerbibliothek

Zeit:
19:30 bis 21:10 Uhr

Verlauf und Ergebnisse:
1. TOP Begrüßung
1.1 Begrüßung und Vorstellungsrunde
1.2 Festlegen der Protokollführung
Miriam Sorge übernimmt das Protokoll.

2. TOP Bericht aus der Schule
2.1 Einschulung/Start ins neue Schuljahr
Es wurden 114 Schüler in fünf erste Klassen eingeschult, zudem 25 
Kinder in eine Vorschulklasse (VSK). Die Kinder haben sich bereits 
gut eingewöhnt.
Drei neue Kolleginnen (Fr. Doil, Fr. Wriede und Fr. Stürzebecher) 
haben ihren Dienst aufgenommen.
2.2 Personalausstattung im kommenden Schuljahr
Hr. Köhnemann berichtet, dass die Personalausstattung und 
Stundenausstattung aktuell auskömmlich bzw. sogar 
vergleichsweise gut sei, so seien in diesem Schuljahr (zusätzliche) 
Aufteilungs-/Förderstunden möglich.
2.3 Online Kurswahl
Erstmals wurde für die Kurswahl ein Online-Tool genutzt, dieses hat 
Fr. Stürzebecher mit großem Engagement und Erfolg umgesetzt. 
So konnten mehr Erstwünsche als zuvor bei händischer Vergabe 
umgesetzt werden. Und der Start in das Kursprogramm konnte 
früher stattfinden. Es ist beabsichtigt, die Kurswahl für das zweite 
Halbjahr so zeitig online stattfinden zu lassen, dass die Kurse 
rechtzeitig zum Beginn des zweiten Halbjahres starten können.

2.4 Fundgrube
Frau Wagner schildert, dass die Situation rund um die Fundgrube, 
in welcher verloren gegangene Sachen gesammelt werden, Züge 
annehme, welche nicht weiter hingenommen werden könnten. Die 
Fundgrube laufe über, weil zuviele Sachen nicht dort abgeholt 
würden. Dieses sei leider ein Dauerthema und sie bittet den 
Elternrat, sich im kommenden Schuljahr dieses Themas 
anzunehmen.
2.5 Rothe rockt
Am vergangenen Freitag fand das Musikfest „Rothe rockt“ bei 
schönem Herbstwetter statt. Es war zwar nicht so gut besucht wie 
erhofft, aber dennoch konnten knapp 1000 € für den Förderverein 
eingenommen werden, auch dank des Einsatzes engagierter 
Kollegen am Grill und beim Kuchenstand. In zwei Jahren soll das 
Fest nochmal aufgesetzt werden, dann mit besserer Werbung im 
Vorfeld und Einwerben von mehr Unterstützung auch durch Eltern.
2.6 Transport zum Schwimmunterricht
Hr. Könemann berichtet, dass weitere Elternbeteiligung für die 
Schwimmbegleitung im ersten Halbjahr wünschenswert wäre, für 
das zweite Halbjahr erfolgt zu gegebener Zeit eine Abfrage bei den 
dann im Schwimmunterricht befindlichen Klassen.
2.7 Küchenbeirat und Schulspeisung
Es werden dringend zwei Elternteile gesucht, die den Küchenbeirat 
unterstützen. Der Küchenbeirat, bestehend aus den Vertretern des 
Caterers, der Schulleitung, der Erzieher, der Eltern und der Küche 
vor Ort, tagt ca. vier Mal im Jahr und dient zur Evaluation 
(Speisefolge, Speisequalität, Ablauf, …) und Qualitätssicherung der 
Schulspeisung.

3. TOP Vorbereitung Elternvollversammlung am 11.10.17
Es wird besprochen, wie die Elternvollversammlung am 11.10.2017 
vorbereitet werden soll.
Es sind dort neue Mitglieder für den Elternrat zu wählen. Außerdem 
sollen aus der versammelten Elternschaft Themenvorschläge für 
das aktuelle Schuljahr gesammelt werden.
Frau Wagner kündigt an, dass sie, Hr. Könemann und Fr. 
Stürzebecher teilenehmen und aus ihren Arbeitsbereichen 
berichten werden. 
Die Einladungen zur VV werden über die Emailverteiler der 
Elternvertreter versendet und zudem ausgehängt. Die Eltern der 
ersten Klassen werden über die Ranzenpost informiert.
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