
1 
 

 

 

 

 

Der Elternrat der Schule Strenge 

Protokoll der konstituierenden Elternratssitzung vom 16.06.2022 

 

 
 
1. Begrüßung: 

 
Die Elternratsvorsitzende begrüßt die anwesenden Eltern, die Vertreter des Elternrats, Frau 
Meier-Pleß und Frau Müller als Vertretung der Schulleitung und Frau Friedrich als GBS-
Leitung.  

 

2. Bericht aus der Schule:  

Neue Schulleitung: 

Die neue Schulleiterin Frau Haasler ist nun zum 1.8. bestätigt worden! Der ER begrüßt dies 
sehr und freut sich darauf, dass sie bald startet 

Einschulung: 

Die Einschulung der neuen 1. Klassen und VSK-Klassen findet wie folgt statt: 1. Klasse am 
23.8. um 9 Uhr und um 11 Uhr VSK Einschulung am 24.8. um 10 Uhr. 

Der Elternrat wird die Veranstaltung wieder unterstützen durch die Organisation eines 
Kuchens- und Kaffee-Buffets. Es wird an die neuen 4. Klassen die Bitte gehen, die 
Veranstaltung mit Kuchenspenden und Hilfe beim Aufbau, dem Verkauf und dem Abbau zu 
unterstützen. Eine neue Kaffeemaschine wird vom ER angeschafft werden, da diese 
mittlerweile leider kaputtgegangen ist (Annette kümmert sich darum). 

Auf der Einschulungsveranstaltung soll Werbung gemacht werden für die Schulkleidung, 
unsere Verkehrs-Polizistin kommt und die Verkehrs-AG stellt sich vor. 

Angebot in den Ferien: Lernferien 

Die Lern-Ferien finden vom 8.-12.8. statt. Kinder werden aktiv benannt dafür und Eltern 
aktiv angesprochen, für deren Kinder das Thema interessant sein könnte. Angemeldete 
Kinder sind verpflichtet zu kommen. 

Es geht darum Kinder die Defizite haben, z.B. aus der Coronazeit (Wiederholung der Inhalte 
aus dem vergangenen Schuljahr), zu unterstützen. 
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Verkehrs-Aktionen 

Die Aktion „Zu Fuss zur Schule“ findet wieder nach den Ferien statt 19.9.-7.10.2022. Die 
Schule hat im Rahmen der Aufplanung dieser Aktion bereits die Schulstarter-Information 
„Schultütenaktion“ bestellt, die nach der Einschulung an die neuen Kinder verteilt werden soll.  

Des Weiteren sollen die Hinweis-Schilder wieder eine Woche vor Schulstart aufgebaut 
werden: Verena Wolff kommt in der Schule vorbei und bespricht die Thematik mit Herrn 
Eichwald. 

Für die Bergleitung der „Zu-Fuß-zur Schule-Aktion“ wird die Verkehrs-AG eine Doodle Liste 
erstellen, wer wann wo steht und die Aktion unterstützt: Huswedelweg, 
Kelterstraße/Schwarzbuchenweg und Schulteßdamm. 

Schulwegbanner wurden bestellt und es ist noch zu klären, ob die Feuerwehr beim 
aufhängen der Banner zum Schulstart helfen kann (=> Klärung erfolgt durch die Verkehrs-
AG). 

Fundsachen 

Die Fundsachen werden noch einmal vor den Sommerferien ausgelegt und bei Nichtabholung 
dann gespendet. Die alten Säcke aus der Aula (aus der letzten Räumungsaktion der 
Fundgrube) sollen entsorgt werden (=> Maria Nawitzky wird sich darum kümmern). 

 

3. Bericht der GBS  

Gudrun wird leider aufhören und ein Nachfolger ist noch nicht gefunden. 

Für das Nachmittagsangebote im neuen Schuljahr soll es einen neuen Flyer geben (Start ab 
dem 1.9.), der nach den Ferien verteilt werden soll. Der Flyer soll in den neuen Schulplaner 
kommen, der neu im neuen Schuljahr eingeführt werden soll. In den Schulplaner 
reinschreiben welches Kind welchen Kurs macht.  

 

4. Themen des Elternrats 

SMART-Team: 

Es wird weiterhin versucht einen Termin für das SMART-Team zu finden. Leider bisher ohne 
erfolgt, da die Firma derzeit nicht erreichbar ist. Der ER bleibt jedoch dran (=> Klärung 
durch Annette). 

Schulranzen-Spende: 

In der letzten ganzen Woche vor den Sommerferien findet wieder die Schulranzen-Spende 
statt. Ein Schreiben ist hierzu bereits an die eltern versendet worden. Die Ranzen werden 
unserer Partner.Schule in Wilhermsburg gesendet (=> Annette wird die Ranzen einsammeln 
und zur Schule bringen). 
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Vortrag zum Thema Mediennutzung 

Mit der Schulleitung wird die Idee besprochen einen Elternabend/Vortrag Thema 
Mediennutzung zu machen. => Frau Wolf nimmt Kontakt auf zu Frau Müller um dies 
anzustoßen. 

Thema Unterrichtsmaterial zum Thema Ukrainekrieg 

In einigen Klassen (aus der 4. Klasse) wurden Arbeitsblätter zum Thema Ukrainekrieg 
verwendet, die Irritationen bei Eltern und Kindern ausgelöst haben. Die SL wird das Thema 
aufgreifen und nachverfolgen. 

Die Elternratssitzung wird um 20.00 Uhr geschlossen. 
 
 
Themen des ERs für das nächste Schuljahr 

Im Nachgang zur offiziellen ER-Sitzung werden die Themen gesammelt, mit denen sich der 
Elternrat im neuen Schuljahr beschäftigen möchte. Die Themen werden durch den ER noch 
einmal aufbereitet und dann im neuen Schuljahr in einer der ersten Sitzungen offiziell noch 
einmal angesprochen und priorisiert. 
 
 
 
Nächste ER-Sitzung – als Vollversammlung - findet am 27.09. um 19:00 Uhr in der 
Mensa statt (Neubau, EG). 


