8. März 2015

Schulkonferenz˙24˙02˙2015

Zusammenfassung der Schulkonferenz vom 24.02.2015
Termine
Alle aktuellen Termine und Terminänderungen (Schule und Hort) sind der Website http://gs-rothenstein.de/
oder https://elternsprechergsrothenstein.wordpress.com/veranstaltungen/ zu entnehmen. Wer darauf
keinen Zugriff hat, meldet sich bitte bei Frau Siebert oder bei mir.

Personelle Situation
• Frau Rockstroh (3. Klasse) beendete mit dem Ende des ersten Schulhalbjahres ihre Zeit an der GS
Rothenstein
• dadurch wöchentlich 10 Lehrerstunden weniger an der GS zur Verfügung
• personelle Situation lässt keine Flexibilität zu, insbesondere bei Krankheit ist die Sicherstellung des
Unterrichts schwierig
• im Hort Zusammenstreichen der zugewiesenen Stunden aufgrund der reduzierten Bedarfsmeldungen
der Eltern ⇒ ebenfalls personeller Engpass
• vom 16.03.-27.03.2015 Praktikum durch Lehramtsanwärterin an der Schule
Beschlüsse
• künftig werden drei Wandertage pro Schuljahr durchgeführt
• für die Klassenfahrt gilt eine Kostenobergrenze von 80 e
• Lernen am anderen Ort: Die pauschale Notwendigkeit einer jeweils weiblichen/männlichen Begleitperson wurde von der Schulkonferenz abgelehnt. Das schließt aber eine Einzelfallentscheidung vor
einer Reise nicht aus (Elternversammlung)
• Beschlüsse über schulfreie Tage: 30.11.2015 / 06.05.2016 / 13.05.2016 / 17.05.2016
• Hortschließzeiten: werden in Kürze auf der Website nachgereicht
Wichtige Termine
20.03.2015 14:00 Uhr Osterbasteln (Flyer)
29.05.2015 14:00 Uhr Schulfest / Tag der offenen Tür mit
– Programm ab 14:00 Uhr mit anschließendem Kinderfest
– Kaffeestube (betreut durch Klasse 2)
– Lagerfeuer/Stockbrot
– brennendem Rost
– Zuckerwatte
– Kinderschminken
– Pferdereiten usw. . .
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Sonstige Informationen
In den vergangenen Monaten wurde an der Schule eine Umfrage zur Zufriedenheit mit der Schulessenversorgung durchgeführt. Es gab eine Antwortquote von knapp 60 % und genau je die Hälfte der
Eltern sprach sich für einen Wechsel aus bzw. war mit Dussmann zufrieden. Somit entschieden die
Elternvertreter in der Schulkonferenz, dass alternative Angebote und die Versorgungsmöglichkeit bei
den in der Umfrage genannten Alternativen angefragt werden.
Endlich soll es soweit sein...

Seit vielen Jahren bereits wird der Wunsch nach einer Schaukel in der Schulkonferenz geäußert. Nun
liegen uns endlich Angebote für unterschiedliche Geräte vor. Allerdings beläuft sich der Preis für die
in Frage kommenden Angebote auf mindestens ca. 2500 e. Diese Investition kann also nur erfolgen,
wenn wir eine gute Finanzierung, z.B. über den Schulförderverein, umsetzen können.
Deshalb unsere Bitte: Besucht die in der Schule angebotenen Veranstaltungen. Alle
Gelder, die z.B. durch den Verkauf von Losen, Kaffee, Kuchen, Bratwürsten eingenommen werden, kommen dem Schulförderverein zugute!
Die nächsten Veranstaltungen sind zum Beispiel das Osterbasteln am 20.03.2015 und das Schulfest
zum Tag der offenen Tür am 29.05.2015. Natürlich kann auch weiterhin über www.schulengel.de (aktueller Spendenstand: 203,68 e, vielen Dank!) oder über direkte Spenden ein Beitrag geleistet werden.
Termine nun auch in einem abrufbaren Kalender
Alle Termine sind ab sofort auch in einem abrufbaren Kalender vorhanden und auf der Seite https://elternsprechergsrothenstein.wordpress.com/veranstaltungen/ zu finden. Wer den Kalender in seinem Outlook/Thunderbird einbinden möchte, gibt mir bitte eine Info. Ein Teil der Eltern, deren
Mailadressen mir vorliegen, wurde von mir bereits eingeladen.
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