Fragen zur Grundschule
1. Nachfragen zur Förderung begabter Schüler. Wie wird diese umgesetzt?
- Wir werden dieser Frage in unserer nächsten Sitzung nachgehen.
2. Die Ausstattung der Schule könnte durch mehr Computer/Bücher verbessert werden?
- Wir hoffen das die anstehende Schulsanierung mehr Klassenräume und so mehr Platz für
individuelle Fachräume bietet. Der Elternrat möchte in Zusammenarbeit mit der Schule
eine Bibliothek aufbauen. Dazu möchten wir eine Aktion „Bücherspende von Schülern“
ins Leben rufen.
3. Die Schule sollte mehr sportliche Angebote und wissenschaftlich-technische
Arbeitsgemeinschaften anbieten. Mehrere Eltern regten die Mitarbeit der Eltern bei der
Umsetzung an.
- Wir hoffen, dass sich in diesem Bereich viele Eltern melden, die aktiv bei der Umsetzung
von zusätzlichen Angeboten mitarbeiten. Wir als Elternrat können Sie bei der
Organisation unterstützen.
4. Das Mittagessen der Schule wird im prozentualen Bereich mit „gut“ – „durchschnittlich“
bewertet. Ein Betreiberwechsel wurde vereinzelt angesprochen.
- Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigten, dass ein Betreiberwechsel keine Besserung
brachte. Von den Klassenelternsprechern wurden in den zurückliegenden Jahren
mehrere Vergleiche durchgeführt. Auch andere Schulen wurden hierzu befragt.
Mehrheitlich wurde sich für den derzeitigen Betreiber ausgesprochen. Die Beurteilung
der Mittagsverpflegung ist immer eine schwierige Angelegenheit. Hierzu kommt in
Betracht, dass es sich hier um Großküchen handelt, die keiner Hausküche entsprechen.
Dann hat auch jedes Kind einen individuellen Geschmack, der sicherlich nicht immer
getroffen werden kann.
5. Mehrere Eltern wünschen sich einen zweiten Elternabend im Schuljahr.
- Die Umsetzung liegt bei den jeweiligen Klassenelternsprechern, die sich mit dem
Klassenlehrer in Verbindung setzen.
6. Der Schulweg wird unterschiedlich bewertet. Größtes Problem ist hier der Schulweg von
der Heidenauer Straße zur Schule. Weiterhin wurde die Sicherheit vor der Schule
angesprochen. Bei den Schulbuszeiten wurde teilweise die frühe Abfahrtzeit moniert.
- Der Schulweg von der Heidenauer Straße zur Schule wird ein Bestandteil unserer
nächsten Sitzung. Für die Situation vor der Schule sind wir, die Eltern, selbst
verantwortlich. Zu einem wird geparkt entgegen jeder Verkehrsordnung. Fahrzeuge
parken im Bereich der Haltestelle des Schulbusses, sodass dieser nicht ordentlich
einfahren und halten kann. Die Abfahrzeiten des Schulbusses werden sich nach
derzeitigen Stand nicht verändern. Dies mussten wir auf Nachfragen beim
Schulverwaltungsamt in Erfahrung bringen.
7. Im Allgemeinen werden die Räumlichkeiten der Schule bemängelt. Hier vor allem der
Zustand der Toiletten und die kleine Turnhalle
Wir hoffen, dass die anstehende Schulsanierung hier eine Besserung bringt.

Fragen zum Grundschulhort
1. Die Kinder fühlen sich teilweise nicht erstgenommen. Die Eltern wünschen sich mehr
Initiative einzelner Mitarbeiter des Hortes. Weiterhin wird mehr Aufsicht der Erzieher
gewünscht.
- Wir werden diesen Wünschen in unserer nächsten Sitzung nachgehen.
2. Die Ausstattung des Hortes wird im Allgemeinen als gut beurteilt. Die Wünsche der Kinder
wurden von den Erziehern im Vorfeld bei den Kindern abgefragt und nach Möglichkeit
umgesetzt.
3. Die Angebote des Hortes sind zufriedenstellend. Sehr gut kommen hier die
„Donnerstagausflüge“ an. Wünschenswert wäre, dass die IG’s nicht erst im Herbst sondern
zu Beginn des neuen Schuljahres stattfinden.
- Wir werden diesen Wünschen in unserer nächsten Sitzung nachgehen.
4. Die Hausaufgabenbetreuung wird mit „zufrieden“ beurteilt. Einige Eltern wünschen sich
eine bessere Hilfe und Korrektur durch die Erzieher.
- Die Hausaufgabenbetreuung der Erzieher besteht nur in der Aufsichtpflicht. Die Erzieher
haben keinen Lehrauftrag. Nach unseren Wissen sollen die HA nicht kontrolliert werden,
um so festzustellen, wie weit die Kinder in der vorgegeben Zeit alleine zurecht kommen.
Natürlich wäre es hilfreich, wenn die Erzieher kleine Hinweise geben könnten. Da hier die
Meinungen der Lehrer und Erzieher auseinander gehen, bitten wir die jeweiligen
Klassenelternsprecher eine individuelle Lösung für Ihre Klasse zu finden.
5. Die Information durch den Hort wird mit gut bewertet. Vor allem die Steuerung in
Papierform wird positiv gesehen. Die Informationen auf der Hompage der Schule könnten
aber erweitert werden.
6. Die Kritikfähigkeit und der damit verbundene Verbesserungswillen einiger Mitarbeiter des
Grundschulhortes wurde bemängelt.
- Wir werden dieses Thema in unserer nächsten Sitzung besprechen.

Kinderumfrage
1. Was findest du toll an deiner Schule?
- Inlineskaten als Unterrichtsfach (4.Klasse)
- Den Außenbereich
- Den Fußballplatz
- Den Spielplatz
- Die „Donnerstagsausflüge“ des Hortes
- Das Computerkabinett
- Die Fahrzeuge
- Die zwei Hofpausen

2. Was findest du blöd?
- Die Toiletten
- Die Räume sind zu klein
- Manchmal kein Toilettenpapier
- Die Sporthalle ist zu klein
- Zu viele Umzüge zwischen den Klassenräumen
- Essen im Schulraum
3. Was wünschst du dir in deiner Schule?
- Eine Bibliothek
- Eine Schaukel
- Eine Turnhalle
- Mehr Computer
- Mehr Schränke
- Mehr Sport

