
Protokoll Schulelternbeirat der Grundschule Offenbach

Sitzung 04/ 2021-2022
vom 28.04.2022

Teilnehmer:

Fr. Christin Lutz (Schulleitung)
Fr. Silvia Knoblauch (Konrektorin)
Fr. Maren Benz - Klasse 2c                                 entsch.
Fr. Kisha Hotz - Klasse 1b
Hr. Julian Kuntz - Klasse 1a u. 4a
Fr. Stephanie Müller - Klasse 4a                      Protokollf.
Fr. Julia Radenberg - Klasse 3b u. 4a                entsch.
Fr. Tina Steffan - Klasse 1a                                
Fr. Daniela Vogt - Klasse 1 b u. 3c                        
Fr. Nina Williams - Klasse 1d                             

Top verantwortlichTermin

01 Bericht der Schulleitung
Vorschulkinder
Termine vorbereitet und Eltern informiert über einen Besuch der Vorschul-
kinder für das Schulhausspiel, ein Abschlussfest, ein Elternabend in der neuen
Klasse mit der zukünftigen Klassenlehrerin
Es gibt nächstes Schuljahr 3 erste Klassen

Deutsch - Intensivkurs
leitet Frau Flick ca. 8-10 Stunden/ Woche, Gruppe wächst, immer mehr 
ukrainische Kinder werden angemeldet, demnächst evtl. Verteilen auf
2 Gruppen nötig.

verschiedene Projekte mit Fr. Fernandez-Gamio "Aufholen nach Corona"
Landesmittel wurden in jeder Klassenstufe genehmigt, pädagogische  
wurden in jeder Klassenstufe genehmigt, emotionale und pädagogische Projekte
zur Förderung sozial-emotionaler Stärke, Klassengemeinschaft, Zusammenarbeit
usw.

Busfahrten buchen
großes Problem zur Zeit, alle Busse ausgebucht oder mit extrem hohen
Kosten verbunden
z.B. 3. Klassen an 13.7. zu Waldjugendspiele zum Taubensuhl bringen u. holen
ca. 800,-€, es werden Alternativen gesucht und auch wenn nötig Ausweich-
termine, SEB hört sich auch um und fragt an

Toiletten der Mädchen
wurden beschädigt, durch Klettern aufs Klo und Klopapierhalter um über die
Kabine zu kommen… Klobrillen u. Haltern gebrochen und müssen erneuert



werden. 5 Mädchen  wurden erwischt, zu Fr. Lutz bestellt und über die 
die Gefahren (Beschreibung div. mögliche Verletzungen) und Kosten
aufgeklärt, was solche Aktionen mit sich bringen.
Ebenso die Hausordnung abschreiben u. eine schriftliche Begründung
"Warum habe ich das gemacht" verlangte sie von den Mädels, um Ihnen klar zu
machen, dass so ein Verhalten nicht richtig ist. Die Eltern wurden informiert.

02 Mittagsessen
Antwort der VG ging ein. VG teilte am 31.03.22 die bereits bekannten Entscheid- 
ungen des VG-Rats vom 12.12.2017 und 15.07.2021 schriftlich mit. SEB
Der Aufwand und die Kosten seien zu hoch, um eine Einzel-Aufstellung 
für jedes Kind zu erstellen.
Der VG-Rat folgte den Argumenten der Verwaltung und hat in seiner Sitzung
am 12.12.2017 die Abrechnung des Mittagessens der GTS auf eine monatliche
Pauschale von 52,-€ für einen Berechnungszeitraum von 10 Monaten festge-
setzt. Ebenso bezieht sich die VG auf die Berücksichtigung der Kinder-, Kranken-
tage ab einer längeren Krankheitsdauer.
Es sind besteht aber immer noch Klärungsbedarf von Seiten der Eltern. Der
SEB wird sich weiter darum kümmern.

03 Schulcloud
wurde auf der Gesamtkonferenz abgestimmt und die Vollversion für 1 Jahr
auf Probe zugesagt, beginnt nächstes Schuljahr. Fr. Knoblauch
Die Schulcloud ist für alle Eltern und Lehrer. Alle Elternbriefe werden künftig
über die Schulcloud verteilt.
Anstatt Email u.a. zur Erhöhung des Datenschutzes u. Einsparung von Kopien
Austausch mit den Eltern der Klassenkameraden und dem Klassenleiters.
Informationsaustausch somit zeitnaher.
Vorerst 3 Gruppen: Klassenchat Eltern - Klassenlehrer, Schulleitung - Lehrer,
u. Schulleitung - alle Eltern für div. Infoschreiben, die alle Schüler betreffen.
"Öffnungszeiten" wurden festgelegt: Mo-Fr 7.30-16 Uhr
Fr. Knoblauch hat jetzt die Version zur Probe und kann ausprobieren,
Gruppen erstellen, sich einlesen, alles einrichten etc.
           Ziel ist es mit der Schulcloud die privaten WhatsApp-Gruppen in  allen
           schulischen Bereichen zu ersetzen

04 Schulweg / Lotsen
Er werden keine Schulbuddys bestellt, da sie oft durch Vandalismus beschädigt
werden und nach kurzer Zeit nicht mehr beachtet werden und doch wieder
unvorsichtig gefahren wird.
Mittlerweile haben wir auch wieder ein paar Anmeldungen der Eltern
für den Lotsendienst, er kann weiter ausgeführt werden. ABER dennoch
bitten wir weiterhin um Anmeldung und Unterstützung der Eltern!
Im Mai werden die Fußgängerbrücken hinter der Schule Richtung Kirche u.
Schulweg Niedergasse saniert und die Wege sind dann nicht passierbar.
Infoschreiben geht reichtzeitig raus.



05 Lüftungsanlagen
Aufgrund Förderungen des Landes sollten diese in den Osterferien in allen 
Klassenzimmern eingebaut werden. Ursprünglich war dies aufgrund der hohen
Kosten erst für die kommenden Jahre geplant. Jetzt sollten diese jedoch gleich
für alle Räume in den Osterferien installiert werden. Leider konnte dies nicht
wie geplant in den Osternferien umgesetzt werden. Nun wird in den nächsten 2
Wochen die geplante Aktion stattfinden, leider auch während des Unterrichts.
Zum Installieren der Anlagen in den einzelnen Klassen, müssen diese ein
paar Stunden geräumt werden. Frau Lutz hat einen Plan erstellt, um den
Unterricht möglichst normal weiterlaufen zu lassen.

06 Corona
Aktuelles Schreiben ging an alle raus.

07 Vereinfachte Ausgangsschrift
Fr. Lutz hat 53 Schulen im Kreis SÜW angefragt, welche Schreibschrift dort ge-
lernt wird.
4 Schulen lernen die Vereinfachte Ausgangsschrift
9 Schulen lernen die Grundschrift
31 Schulen lernen die Lateinische Ausgangsschrift
Die weiterführenden Schulen meldeten zurück, dass die Kinder, welche Druck-
schrift schreiben, meist langsamer sind. Desweiteren können manche, je nach
gelernter Schrift,  die Handschrift der Lehrer an der Tafel oder der Mitschüler
nicht lesen.
Die VA Plus  ist daher eine gute Alternative zur VA, da hier die 5 Kleinbuch-
staben, die Grund für die meiste Kritik waren, geändert sind und in dieser
neuen Form sich weniger vom Schriftbild der Lateinischen Ausgangsschrift
unterscheiden. Gleichzeitig bleibt es aber bei den Großbuchstaben bei den
einfacheren Formen der VA.
 Da das Schneckenheft auch mit dieser Schrift erhältich ist, ist auch eine
Umstellung von VA auf VA+ gut umzusetzen.
Wir freuen uns, dass diese Überlegungen von der VA zur VA+ zu wechseln, in
der Lehrer-Gesamtkonferenz als Thema mit aufgenommen wurde.
Die Abstimmung für die Einführung der VA+ erfolgte in der Gesamtkonferenz
 und wird ab dem nächsten Schuljahr auch für die jetzigen 1. Klassen eingeführt.
Da die 1. Klassen das Schneckenheft bereits gekauft haben, wäre da eine
Neuanschaffung für alle nötig.
Das "alte" könnte eingesammelt werden und bei Rebuy verkauft werden, so
dass ein Teil der neuen Kosten gedeckt wären. Die Neu-Beschaffung
beträgt 5,90 € pro Heft.
Fr. Lutz frägt in der GS Hochstadt an, da dort die VA gelernt wird. Die GS Fr. Lutz
Hochstadt könnten somit vielleicht diese Hefte übernehmen.
Die Schrift wird für die nächsten 4 Jahre auf Probe umgestellt.
Daher ist nun auch die Eltern-/Schülerumfrage nicht mehr nötig.

Es wird zeitnah ein gemeinsamer Brief der Schulleitung und des SEB an die SEB und 
Eltern formuliert und rausgegeben. Schulleitung



08 Schulfest 21.05.22
Organisation läuft - Schreiben an Eltern gingen raus
Es wird ein Flohmarkt zu Gunsten unseres Fördervereins organisiert werden,
evtl. folgt Schreiben an Eltern für Spielzeugspenden etc.
Das Schulfest unterliegt der Schulpflicht, das sollte noch einmal für alle Fr. Lutz
Eltern in einem Infoschreiben formuliert werden.

09 Medien im Alltag / digitale Tafel - wie wird sie genutzt
Die digitale Tafel ist in weiten Teilen der Ersatz zur grünen Tafel. Die Kinder 
nutzen sie für Schreib- und Schwungübungen. Darüber kann Musik gehört
werden, als Entspannung (ohne Bild) oder im Musikunterricht. Es können Sach-
filme zu bestimmten Themen geschaut werden, Bilderbuchkino oder Nachrichten
für Kinder. Die LehrerInnen bereiten Präsentationen auf Ihren Ipads vor und
können diese auf der Tafel abspielen. 
Die Lernapps können hier für alle genutzt werden.
Umgang mit sozialen Medien lernen die 3. u. 4. Klassen. In der 4. Check the web
(was ist Internet, wie geh ich damit um, was darf ich preisgeben, was NICHT, wie
schnell werde ich "gefunden", obwohl ich dachte, ich hätte nichts angegeben.
Veröffentlichung von Fotos etc.)
Dieses Thema in die 3. Klassen ausweiten?
In den 3.Klassen in kleinen Schritten an die Mediennutzung ranführen; Wie suche
ich etwas im Internet? Datenschutz, wie lösche ich meinen Verlauf? Etc.
Vermehrter Gebrauch der Tablets im Unterricht? Wurde wohl zu Zeiten der
Notgruppen von studentischen Kräften zum "Zeitvertreib" zu oft benutzt. Das
wurde gleich wieder unterbunden, als es von Schulleitungsseite bemerkt wurde.

LOGO: darf im Sachunterricht passend zum Thema geschaut werden, wenn
LehrerIn es vorher gesehen hat und sich Gedanken gemacht hat, wie es im
Unterricht aufgearbeitet werden kann.

10 Verschiedenes/Sonstiges
Fr. Lutz hat zur Zeit und leider auch bis auf Weiteres die GS Essingen mitzu-
führen. Verwaltungsaufwand, Konferenzen, SEB, Elternanliegen alles in
doppelter Ausführung für 2 Schulen. Dies bedeutet eine hohe Belastung. Fr. Lutz
Frau Lutz bittet um Verständnis, dass im Moment manche Emailantworten/
Terminvergaben/Rückinfos etwas länger dauern können.

11 Neuer Termin
Donnerstag, 30.06.2022, 19.00 Uhr


