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Sehr geehrte Eltern,                  November 2015               

wir möchten Sie gern über die Themen des Gesamtelternrates/Hortelternrates und des 

Fördervereins informieren. 

Wettbewerbe  

Unsere Schule wird weiterhin an verschiedenen stadtweiten (Schneider & Partner Cup – Fußball), 

landesweiten (Mathematikolympiade), bundesweiten (Heureka! – Mensch und Natur, Weltkunde) 

sowie weltweiten (Känguru-Wettbewerb – Mathe) Wettbewerben teilnehmen. 

 

Lernsituation 

Die Personalsituation an der Schule ist sehr gut. Es stehen genügend Lehrerstunden zur 

Absicherung des Unterrichtes zur Verfügung. Für alle zu unterrichtenden Fächer gibt es 

ausgebildete Fachlehrer. 

Ausgestaltung des Schulhofs  

Das Sonnensegel für den Sandkasten wurde schon vor mehreren Monaten beim Eigenbetrieb der 

Stadt Dresden beantragt. Leider hat die Hortleitung noch keine positive Rückmeldung erhalten. 

Der Gesamtelternrat hat beschlossen, sich mit einem Schreiben auf die Dringlichkeit der 

Umsetzung an den Eigenbetrieb Dresden zu wenden.  

Trotz mehrfacher Anfrage seitens des Schulleiters, gibt es immer noch kein konkretes Angebot für 

die Sitzauflagen auf der Stützmauer. Auch dort werden wir uns einsetzten. 

Im Zuge der Bauarbeiten am Maltengraben wird die Böschung im Schulgrundstück abgeflacht und 

eine Grube für das Trampolin ausgehoben. (Zeitraum ab 2016) Es muss geprüft werden, ob das 

Trampolin durch das Kita-Amt oder den Förderverein angeschafft wird.  

 

Weihnachtsmarkt 

Am 02.12.2015 findet der traditionelle Weihnachtsmarkt in unserer Schule statt. Wir freuen uns, 

dass die Angebote in jeder Klasse, dieses Jahr wieder gemeinsam mit Horterziehern, Lehrern und 

Ihnen vorbereitet werden. 

Schul-und Hortfest  

Am 02.06.2016 findet unser Schul- und Hortfest fest. Angedacht ist ein thematisches Fest im 

Anschluss an die Projektwoche (Mittelalter). Unterstützt werden soll das Fest von einem Verein. 

Es wird wieder ein Organisationsteam aus Lehrern, Erzieher und Eltern zusammengestellt. Wenn 

Sie liebe Eltern in diesem Team mitarbeiten möchten oder vielleicht auch selbst ein Beitrag zu 

diesem Fest einbringen wollen, sind sie herzlich eingeladen. Der Termin für die erste 

Zusammenkunft  wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. Das Schul- und Hortfest wird unterstützt vom 

Förderverein der Schule. 
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Mitgliedschaft Förderverein 

Tragen Sie bitte mit einer Mitgliedschaft in unserem Förderverein zur Umsetzung der 

vorgenannten Vorhaben bei. Anträge können Sie im Sekretariat erhalten oder von unserer 

Homepage herunterladen. www.90-grundschule-dresden.de 

 

Gegenseitigen Anrufverpflichtung 

Bei Erkrankung eines Schülers sollen die Eltern die Schule bis 8:30 Uhr über das Fernbleiben 

informieren. Anderenfalls muss die Schule die Eltern anrufen, ggf. die Polizei informieren (Erlass 

SMK). Gleiches gilt hier für die Eltern in den Ferien.  

Schließanlage Grundschule Bereich Hort  

Es gibt zz. keine Änderung zu der im Elternbrief genannten Regelung zu den Einlasszeiten. Das 
bestehende Sicherheitsbewusstsein der Elternschaft wird zurzeit, durch die zunehmenden 
Flüchtlingszahlen und der im Nahbereich der Schule befindlichen Erstaufnahmeeinrichtung, 
erhöht. Der überwiegende Teil der Eltern wünscht, dass die Schule ganztägig geschlossen ist. Die 
Schule ist für die Öffnung zu den Pausenzeiten zuständig. Der Hort ist für den Einlass der 
angemeldeten Kinder in den Unterrichtsstunden verantwortlich. Leider kann die Einlassklingel des 
Hortes in den Morgenstunden nicht genutzt werden, sodass seitens der Schulleitung und der der 
Hortleitung bauliche Veränderungen gefordert wurden. Leider ohne Erfolg, sodass sich der 
Elternrat entschlossen hat, die Verlegung der Einlassklingel aus dem Hortleiterzimmer auf den 
Gang bei dem Eigenbetrieb einzufordern. 
 

Ferienplanung Hort 

Anfang dieses Schuljahres hat die Hortleitung eine neue Verfahrensweise bzgl. der Vorplanung der 

Ferienzeiten erlassen. In den vergangenen Jahren wurde der Ferienplan, inkl. Angebote und der 

Anmeldung ,an uns Eltern im Vorfeld verteilt. Zukünftig, wie auch schon in den Herbstferien praktiziert, 

wird nur die Anmeldung ausgeben. Die Kinder planen an jedem Montag Ihre Woche. Die Eltern 

erhalten dann am Montagabend den Plan für die laufende Woche.  

Aufgrund vieler Nachfragen und Bedenken, die Sie an uns gerichtet haben, sprachen wir diese Anliegen 

im Hortelternrat an. Da hier aber die Meinung der Leitung und uns etwas auseinanderliegen, habe wir 

beschlossen, im Monat November eine kurze Meinungsumfrage durchzuführen. Wir möchten so ein 

repräsentatives Meinungsbild der Eltern vorlegen. Wir bitte Sie sich dafür 3min Zeit zu nehmen. Danke. 

Beschulung von Flüchtlingskindern 

Der Schulleiter sieht die Schule aus räumlicher Sicht in der Lage, im Bedarfsfall eine zusätzliche Klasse 
aufzunehmen (DaZ). Das entsprechend ausgebildete Personal muss aber bereitgestellt werden. Die 
Aufnahme von Schülern mit entsprechenden Deutschkenntnissen bis zur Klassenstärke 28 wird 
schulseits als normaler Bestandteil der Aufgabe eines Lehrers gesehen.  
Der Elternrat steht dieser neuen Herausforderungen offen gegenüber, achtet aber auf die Einhaltung 
bestehender Vorschriften.  
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Benutzung der Sporthallen/Schulteilen für die Unterbringung von Asylsuchenden  

Mit der Pressemitteilung der Landeshauptstadt vom 30. September 2015 sind bei vielen Eltern 

natürlich auch Fragen zum Thema der Unterbringung von Asylsuchenden in Sporthallen oder die 

Schulnähe betreffend entstanden. Der Kreiselternrat und der Landeselternrat hat zu diesem Thema 

eine Stellungnahme veröffentlich, der wir uns vollumfänglich anschließen. (Die Schreiben des 

Kreiselternrates und des Landeselternrates finden Sie im unteren Bereich des Aushangs) 

Da auch wir uns um die Sensibilität, die mit diesem Thema mitschwingt sehr wohl bewusst sind, haben 

wir diese Fragen sehr ausführlich besprochen. Wir als Elternrat sehen unsere Schule bautechnisch nicht 

geeignet um Asylsuchende aufzunehmen. Zurzeit besteht aber aus unserer Sicht kein 

Handlungsbedarf. 

Papiertonne/Tintenpatronen 

Auf dem Gelände der 90. Grundschule befindet sich die Papiertonne unserer Schule. Außerdem 

können Sie im Sekretariat Toner und Tintenpatronen abgeben. Es darf also wieder fleißig 

gesammelt werden, um Geld für unsere Kinder zu erwirtschaften. Vielen Dank hierfür! 

 

Ihr Elternrat  

90. Grundschule Dresden 

Email: elternrat-90-grundschule@freenet.de 
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