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Protokoll der Sitzung des Elternrats vom 09.05.2022  

 

Situation Essenanbieter  
• Nach der Abstimmung in der Schulkonferenz zum Wechsel des Essensanbieters hat 

die Schulleitung einen entsprechenden Antrag fristgerecht b ei der Stadt Leipzig ein-
gereicht. 

• Es sollte ein neues Auswahl-, Vergabeverfahren eingeleitet werden. 
• Dieser Antrag wurde von Seiten der Stadt Leipzig abgelehnt. 
• Damit werden wir auch in den nächsten Jahren an den Essensanbieter gebunden 

sein.   
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im Rahmen der Abfrage zur Optionsverlängerung Speisenversorgung (Rundschreiben 22/2021) 
teilten Sie mit, ab dem Schuljahr 2022/2023 das Versorgungsunternehmen wechseln zu wollen.  
 
Nach Prüfung der Ihrerseits eingereichten Begründung muss ich Ihnen mitteilen, dass der Antrag 
Ihrer Schule nicht zugelassen wird.  
 
Begründung:  
Die in Ihrer Begründung dargestellten Gründe sind für eine Vertragsbeendigung zum Optionszeit-
raum nicht ausreichend. Die Ihrerseits angezeigten Mängel in der Versorgung sind Aspekte, wel-
che im Rahmen einer kooperativen Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Unternehmen 
seitens der Schule zu besprechen sind. Dies geht aus Ihrer Begründung nicht hervor. Änderungen 
im Kioskangebot und Unfreundlichkeit des Personals sind alles Aspekte, welche mit dem Unterneh-
men zu besprechen und aufzuklären sind. Weiterhin liegen dem Schulträger seit Vertragsbeginn 
keine Mängelanzeigen zur Speisenversorgung seitens Ihrer Schule vor. Auch das Feedbackange-
bot im Sommer 2021 wurde seitens der Schule nicht genutzt.  
 
Vertragsrechtlich ergeben sich daher keine Gründe für einen Wechsel. Ihr Antrag ist demnach ab-
zulehnen.  
 
Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen Frau Sieber gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
beschaffung_betrieb@leipzig.de 
_____________________________________ 
Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister 
Amt für Schule 
Abteilung Infrastruktur 
Sachgebiet Beschaffung und Betrieb 
 
Postanschrift: 04092 Leipzig 
 
Hausanschrift:  
Kröbelstraße 9, 04317 Leipzig 
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Programm „Aufholen nach Corona“ 

 
• Aus den Klassen kam ein überwiegend positives Feedback zum Programm „Aufho-

len nach Corona“. 
• Viele der hier zusätzlich gefundenen Lehrkräfte (Lehramtsstudentinnen und -studen-

ten, Quereinsteigen, emeritierte Lehrer usw.) haben einen erstklassigen „Zusatzun-
terricht“ gegeben. 

• Leider liegen uns keine Informationen vor, ob auch andere aus dem Programm finan-
zierbare Aktionen durchgeführt worden sind. So wurde zum Beispiel einen kosten-
lose psychologische Erstberatung an der Schule für Schüler*innen angeregt. Des 
Weiteren sollten teambildenden Maßnahmen und Erlebnispädagogik genutzt werden. 

•  Leider fand der Förderunterricht zum Teil zu ungünstigen Zeiten statt, so dass nicht 
alle interessierten Schüler*innen daran teilnehmen konnten. Dies war insbesondere 
durch den geteilten Fremdsprachen- und Ethik/Religionsunterricht begründet. 

• Der Elternrat hofft, dass ein vergleichbares Programm im nächsten Schuljahr fortge-
führt wird. 

 
Situation Versetzungsgefahr von Schülern in diesem Schuljahr 

• Nach einem ersten Eindruck ist die Anzahl der Schüler*innen, bei denen die Gefahr 
einer Nichtversetzung in die nächste Klassenstufe besteht, deutlich gestiegen. 

• Die Information an die Eltern kam zum Teil recht spät.  
• Insbesondere in der Klassenstufe 9 wurde eine dramatische Situation beschrieben, 

wonach fast 50% der Schüler*innen akut gefährdet sind und eine Klassenzusam-
menlegung droht. 

• Der Elternrat wird hierzu den Kontakt zur Schulleitung aufnehmen und folgende Fra-
gen stellen: 

- Wie hoch ist der Anteil an versetzungsgefährdeten Schüler*innen in den ein-
zelnen Klassenstufen? 

- Gibt es Unterrichtsfächer mit einer auffälligen Häufung als Ursache für die 
Versetzungsgefahr? 

- Gibt es Klassen oder Klassenstufen mit auffälligen Häufungen an verset-
zungsgefährdeten Schüler*innen? 

- Welche Maßnahmen hat die Schule unternommen, um solchen Auffälligkeiten 
entgegenzuwirken? 

- Welche Kommunikationswege wurden zu den betroffenen Eltern genutzt? 
- Wie reagiert die Schule auf die Verschiebung einer größeren Anzahl von 

Schülern unter den Klassenstufen? 
- Wann erfolgt die Bekanntgabe über die Versetzung an die Eltern?  
- Wurden die Ursachen der Häufung untersucht und konkrete Schlussfolgerun-

gen und Maßnahmen abgeleitet?  

 
Sonstiges 

• Funktioniert das System „fuxNoten“? 
- Ann müssen die Noten in „fuxNoten“ sichtbar sein? 
- Es nützt nichts, wenn die Noten nicht zeitnah für die Eltern sichtbar sind. Zur-

zeit scheint es nicht zu funktionieren. Daher stellt sich die Frage, ob den El-
tern überhaupt ein vollständiger Überblick über die Noten der Schüler*innen 
möglich ist.  

- Der Elternrat prüft einen Antrag auf die Wiedereinführung der „Unterschrifts-
pflicht unter Arbeiten“ und behält sich diesen vor. 
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• Wie werden Unterrichtsfächer auf dem Zeugnis ausgewiesen, in denen kein Unter-
richt stattgefunden hat bzw. keine Note erteilt wurde? 

- Konkret geht es um die Fächer Ethik und Biologie. In einigen Klassen ist der 
Unterricht auf Grund der langen Erkrankung der Lehrerin fast vollständig aus-
gefallen. Steht dann im Zeugnis ein Verweis auf den Ausfall des Unterrichtes 
oder nur die nichtmögliche Bewertung? („Unterricht nicht erteilt“ oder „Bewer-
tung nicht möglich“) 

- Wie werden die Unterrichtsinhalte eines ganzen Schuljahres aufgeholt, ohne 
eine Benachteiligung der Schüler zu riskieren? 

• Wann wird die „LernSax- Mailadresse“ für die Elternsprecher angelegt? 

- Hier nimmt der Arbeitskreis „Digitalisierung“ Kontakt mit dem Administrator 
der Schule auf. 

• Wie werden die Einführung und die ersten Erfahrungen aus dem Blockunterricht vali-
diert?  

• Wie viele ukrainische Schüler*innen sind an unserer Schule aufgenommen wurden?  
- Wie verlief die Eingliederung? 
- Welche konkrete zusätzliche Unterstützung brauchen diese Schüler*innen? 
- In welcher Sprache erfolgt der Unterricht? 
- Welchen Kontakt zu den Eltern der Schüler*innen gibt es? 
- Wie kann der Elternrat die Schule, die Schüler*innen und deren Eltern unter-

stützen? 
• Wann werden wieder mal aktuelle Termine auf den Schulhomepage veröffentlicht? 

 

 

Protokoll wurde erstellt von: 

 

Dirk Behnke   14.05.2022  
 


