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Niederschrift/Protokoll über die Konferenz des Schulelternrates  
(Rahmenschulordnung § 21 Abs. 6ff) 

 
 

Datum: 19.10.2022 Beginn: 18:00 Uhr Ende: 19:00 Uhr 
__________________________________________________________________________ 
 

Vorsitz: Frau Spengler Leitung: Frau Löning 

Schriftführer/-in: Frau Dittert   

 
Anwesenheit der Elternvertreter, Vertreter des Hortes, Trägervertreter und der Schulleitung 
(ordnungsgemäße Ladung ist erfolgt): s. Anlage 1 
 
Anlagen: 
1 - Anwesenheitsliste 
 
Verlauf: 
(Die Niederschrift/das Protokoll muss die behandelten Gegenstände und das Abstimmungsergebnis enthalten. Bei 
wichtigen Entscheidungen muss das Protokoll ferner die maßgeblichen Gründe aufführen.) 
 

1. Wahl Vorsitz Schulelternrat: Vorsitzende Frau Spengler, Stellvertreterin Frau Elfert 
 

2. Vertreter Schulkonferenz: Frau Spengler, Frau Elfert, Frau Weise 
 

3. Bericht Schulleitung 
- Schwierigkeiten mit einzelnen Klassenstufen, besonders Klasse 4 im Hort: 

aufmüpfig, Jungs spielen sich als „Kings“ auf, hören nicht – haben ein Mädchen 
im Schrank eingesperrt, Konsequenzen und Einschränkung von Freiheitenein 
Mädchen im Schrank eingesperrt, Konsequenzen und Einschränkung von 
Freiheiten 

- Erziehung überwiegt zunehmend für Lehrkräfte, Unterricht eher nachrangig 
möglich – vieles muss zunächst geklärt werden, bevor mit dem Unterricht 
begonnen werden kann – dies belastet Lehrkräfte, da es nicht zum Kernjob 
gehört -dies hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen 

- Schlechtes Verhalten, respektloses Verhalten, schlimme Wörter sind an der 
Tagesordnung und fordern Lehrkräfte und ErzieherInnen 

- Kinder als Corona-Verlierer – soziales Miteinander täglich einüben 
Oftmals bei Quereinsteigern festzustellen – Niveau an anderen Schulen derart 
heruntergeschraubt, dass Noten gut bis sehr gut sind, Kompetenzen aber 
fehlen 

- Hoher Anspruch an der ESS, Lehrkräfte wollen im Niveau nicht nachgeben, das 
ist unser Konzept und das, was uns aufzeichnet und abhebt von anderen 
Schulen (wichtig in Bezug auf Schullaufbahnempfehlung, Ankommen 
weiterführende Schulen) 

- Übergang in Klasse 5 ist kein Selbstläufer mehr, teilweise Trennung von 
Kindern nach Klasse 4, wenn nötige Selbstkompetenz, Selbstverantwortung, 
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Selbständigkeit nicht erreicht werden konnte – Kinder kommen auch dann gut 
in der neuen Schule an, haben gutes Rüstzeug mitbekommen 

- Umzug in den Februarferien geplant – Umgang mit Hort, evtl. Schließung wird 
Thema in Schulkonferenz sein 

- Feedback der Eltern: Dank von Frau Spengler für Engagement der Lehrkräfte 
und ErzieherInnen, insbesondere auch in Corona-Zeit 

- Feedback bezüglich „keine Hausaufgaben“ – daran gewöhnen, dass zu Hause 
nicht nichts passieren kann und darf (Frau Elfert) 

 
4. Anfragen Eltern 

- Essen in der neuen Schule (Frau Elfert): Derzeitige Situation nicht 
zufriedenstellend, 15 min zu wenig zum Essen – Hoffnung darauf, dass es in 
der neuen Schule im Foyer räumlich und zeitlich entzerrt wird 
Rückmeldung vom Hort, der das Essen betreut: egal, wie viel Zeit die Kinder 
haben, sie essen immer in aller kürzester Zeit 

- Bezüglich schlechtem und respektlosem Verhalten, schlimmen Wörtern – 
Elternräte sollen an ihre Eltern herantreten, hier um Unterstützung bitten 
Problem: Erreicht man hiermit alle, besonders, diejenigen, die es betrifft 
(teilweise Rückmeldung von Kindern: „Kannst mir ruhig einen Eintrag geben, 
meine Mutter interessiert das nicht.“) 

- Mail von einer Klassenleitung bezüglich schlechten Arbeitsverhaltens an die 
ganze Klasse wird moniert (Frau Weise) – bitte nur die ansprechen, die es 
betrifft oder ganz klar ansagen, was von den Eltern erwartet wird. 
Mails dieser Art dienen der Information der ganzen Klasse, was dort gerade los 
ist. Sollen Eltern dazu bringen, ihr Kind zu befragen, welchen Anteil es an der 
Situation hat und von Elternseite aus einwirken. 
 

 


