
 

 

 Protokoll Elternbeiratssitzung 

 

Datum: 08-11-2022 

Anwesend: Siehe Anwesenheitsliste 

 

Zu Punkt 1 

Begrüßung der anwesenden Elternbeiräte von Herr Körber und Herr Luther. Bekanntgabe, dass es 

sich hierbei um die erste reguläre Sitzung im neuen Schuljahr handelt. 

Übergabe and die Schulleitung / Herr Bühler 

• Herr Bühler begrüßt die Anwesenden Elternbeiräte. Herr Bühler informiert die Eltern, dass es 

auch die Möglichkeit gibt sich direkt an Herr Körber und Herr Luther zu wenden.  

• Weiter berichtet Herr Bühler von krankheitsbedingten Ausfällen und über einen Windpocken 

Fall in der Schule. Herr Bühler informiert über das herausfordernde letzte Schuljahr aufgrund 

des Umstandes, dass Herr Wagner als sein Stellvertreter die Schule verlassen habe. Diese 

Stelle ist weiterhin unbesetzt. Auch Frau Mattes aus dem Sekretariat habe die Schule 

verlassen. Somit sind sowohl die Schulleitung als auch das Sekretariat unterbesetzt. Im 

Gegensatz zu den letzten 4 Jahren sei auch der Arbeitsaufwand gestiegen.  

• Zwei Kollegen wurden in ADS ausgebildet und stehen beratend zur Verfügung. Die Schule hat 

neue Grundschulkräfte bekommen. Herr Behnsen für die Klasse 1c, Frau Zeber für die Klasse 

1b. 

• Frau Buchhold wurde eingestellt in der Sek.1. Sie war zuvor in einer privaten Schule tätig. 

Zudem habe die Schule mit Frau und Herrn Hoffmann ausgebildete Ergotherapeuten. Frau 

Möller wurde als Tanz-Therapeutin eingestellt. Zwei Tage die Woche macht Sie in der Schule 

Bewegungseinheiten mit den Kindern in der Pause und bietet auch Hygieneberatugn und 

Styling für ältere Kinder an. 

• Mit Frau Khalaf AlShaekh aus Syrien hat die Schule zudem eine Kollegin für das Team mit den 

Unterstützungskassen gewonnen. 

• Mit Frau Göbel, die mit der Hälfte ihrer Stunden unterstützt und mit der anderen Hälfte ihrer 

Stunden in der Kreisrealschule tätig ist, haben wir eine Hilfe die uns für das Übergabesystem 

zugutekommt. 

• Des Weiteren hat die Schule Frau Just für die Sek.1 Klassen 5,6,7, Frau Ström für die Sek.1 als 

ausgebildete Ernährungstherapeutin und Frau Ingrid für die Sek.1 für Hauswirtschaft 

gewonnen. 

• Herr Bühler berichtet das 577 Schülerrinnen und Schüler in das neue Schuljahr gestartet sind. 

Mit einer der Hauptgründe für die hohe Anzahl ist unter anderem der Krieg gegen die 

Ukraine. Herr Bühler betont, dass die Schule gut aufgestellt ist für die Situation, zumal schon 

2015 mit der Syrien Krise entsprechende Weichen gestellt wurden. Allein die Grundschule 

habe dieses Jahr mit ca. 100 Schülern in vier ersten Klassen und einer Vorklasse ins Schuljahr 

gestartet.  



 

 

• Es wurden viele Schüler in die Sek 1 aufgenommen, die zuvor im Lockdown im 

Homeschooling den Anschluss zum Unterricht verloren hatten. 

 

• Herr Bühler berichtet über den jährlich steigenden Zuwachs der Anzahl der Kinder für den 

Mäusenest. Auch der Schülerclub läuft weiter wird berichtet. 

• Das Schüler Kaffee wurde zum Kubu Treff mit dem Ziel die Kinder zu betreuen, die nach dem 

Unterricht auf die AG warten. 

• Zudem möchte die Kubu mit Familien ins Gespräch kommen die keinen Platz im Mäusenest 

bekommen haben oder sich eventuell keinen Platz leisten können. Die Kubu fördert die 

Integration und Sozialkompetenz. Die Weiterführung des Kubu wird sich mit der Zeit in den 

nächsten Jahren aber noch zeigen. 

• Herr Bühler informiert, dass die Schule noch auf der Suche nach Personal für die Betreuung 

ist.  

• Herr Bühler berichtet über das vielseitige AG Programm, was dieses Jahr wieder angeboten 

wurde. 

• Herr Bühler hat eine Bitte an die Elternbeiräte, weil noch etliche Zahlungen für die AG´s offen 

sind, dies in den jeweiligen Klassen nochmal zu erwähnen. 

• Herr Bühler berichtet über den Platz und Raummangel aufgrund der zahlreichen Klassen und 

Schüler, die jedes Jahr weiter steigen. Er berichtet das er vergebens seit Monaten auf eine 

Rückmeldung seitens des Schulträgers wartet, um in Erfahrung zu bringen, wie es mit dem 

Neubau aussieht. 

• In der Runde wird beschlossen, dass die Eltern sich über den Elternbeirat aktiv in den Prozess 

einbringen, um eine transparentere Kommunikation einzufordern. 

• Der Sponsorenlauf hatte eine sehr positive Resonanz und es wurden 14.500€ erlaufen. 

• Es wird über die Pausenausleihe berichtet. 

• Herr Bühler berichtet weiter, dass sehr viele Aktivitäten über den Förderverein laufen und 

betont hier die Wichtigkeit des Fördervereins und wie wichtig es ist, dass die Eltern sich in 

Zukunft mehr für den Verein engagieren. Somit auch die Bitte an die Elternbeiräte Werbung 

für den Förderverein zu machen. 

Punkt Verschiedenes 

Ein Vorschlag für ein CONVA Sicherheitstraining wurde in der Runde aufgenommen. Hierzu soll es in 

den nächsten Wochen einen Elternbrief mit Informationen geben, welche über die Elternbeiräte an 

die Eltern der jeweiligen Klassen weitergereicht werden sollen. 

Das Thema Gewalt wird in der Runde erörtert. Hierzu berichtet Herr Bühler, dass entsprechende 

Maßnahmen eingeleitet wurden und es positive Entwicklungen diesbezüglich gibt. 

Die Runde berät über Umstände, dass Mittagessen gezahlt werden muss, auch wenn nicht gegessen 

wurde. Zudem wird berichtet, dass es vorkommt, dass obwohl Kinder nur für 3 Tage zum Essen 

gemeldet sind, diese jeden Tag Essen bekommen und somit auch jeden Tag bezahlen. Es wird der 

strukturelle und organisatorische Ablauf bemängelt. Auch wir berichtet, dass es öfter vorkam, das 



 

 

nicht genügend Essen vorhanden war. Herr Bühler schlägt vor, dass auch Eltern beim nächsten 

Termin mit dem Caterer anwesend sind.  


