Bericht des Elternrates zum Schuljahr 2010/11

Die Mitglieder seitens des Elternrates nahmen vollständig an
den drei Sitzungen der Schulkonferenz im vergangenen
Schuljahr teil.
Themen waren u.a.:
• Konstituierung der Schulkonferenz sowie Beschlussfassung
zur Teilnahme zusätzlicher Vertreter seitens der Schüler und
Gastmandate der Eltern für die Schulkonferenz
• Schüler-Streitschlichter-Arbeit, Gruppe KM2
• Schüleraustausch mit Israel
• Computerausstattung und Vernetzung sowie „Schule
interaktiv“ (neue Lehr- und Lernkultur durch den sinnvollen Einsatz neuer Medien)
• Sanierung von Klassenzimmern und Projekt
Beschattung/Senkung der Raumtemperaturen
• Öffnungszeiten Schulbibliothek
• Gewaltprävention
• Beschlussfassung zu Haushaltplan 2011
• Ganztagsangebot
• Vorbereitungsstand Schuljahr 2011/12
• Unterrichtsausfall
• Schulentwicklungsplan der Stadt Leipzig
• Schule als handyfreie Zone?
• Externe Evaluation unserer Schule
• Wechsel des Essenanbieters

Im Oktober und im Juni fanden Informationsgespräche
zwischen Schulleitung/Frau Hanisch und Elternratvorstand statt;
diesbezügliche inhaltliche Informationen hat der
Elternratvorstand per E-Mail die Klassenelternsprecher
gegeben.
Im November fanden die Jahrgangsstufengespräche statt,
die schriftliche Zusammenfassung der angesprochenen
Themen ist den Klassenelternsprechern per E-Mail
zugegangen.
Es fanden zwei Gesamtelternkonferenzen mit allen
Elternsprechern statt, im September und im März;
außerdem hat der Elternratsvorstand einige Male zu aktuellen
Themen getagt.

Traditionell unterstützten wir wieder gemeinsam den Klingertag
im Dezember und den Tag der offenen Tür im Februar
mit einem Elterncafé, vielen Dank an alle, die gespendet und
mitgeholfen haben!!! (Fotos auf der Homepage)
Dabei fand dann auch erstmalig der Skisachen-Basar statt, eine
Idee, die fortgeführt werden wird.
Die Einnahmen des Elterncafés wurden gespendet für:
- den Schülerrat für den Antimobbing-Tag
- die Abiturienten zur Unterstützung des Abi-Balles
- für ein Geschenk der Elternvertreter zum 60. Geburtstag von
Frau Hanisch

Personelle Unterstützung seitens des Elternrates erfolgte auf
Wunsch des Schülerrates beim Winterfest am 10. Februar
sowie beim Sommerfest am 23. Juni durch Getränkeverkauf
und Saalschutz, hier vielen Dank an die starken Männer im
Vorstand!
In den Februarferien haben Eltern – wie schon im letzten Jahr –
handwerklich geholfen, ein Klassenzimmer im Haus B wurde
gemalert, auch dafür ganz herzlichen Dank!

Am Internetauftritt des Elternrats auf der Homepage unserer
Schule haben wir uns versucht, sehr groß sind die
Möglichkeiten durch vorgegebene Gestaltung und Farben
allerdings nicht – einfach mal draufklicken auf Elternrat.

Der Elternrat hat sich noch bei weiteren Themen engagiert:
Zum einen bei der Organisation und Durchführung des
Elternabends zur Pubertät, der sehr gut besucht war. Eine
Wiederholung ca. aller 2-3 Jahre ist angedacht (im Rhythmus
der Pubertät).

Zum anderen: aufgrund von Elternhinweisen hat der
Elternratsvorstand um Hilfe ersucht als Reaktion auf Übergriffe
und Mobbing, dazu fanden je ein Treffen im Neuen Rathaus
und in unserer Schule statt.
Im Ergebnis wird das Programm „Erwachsen werden“ zur
Vermittlung von sozialen Kompetenzen durch Lions Quest an

unserer Schule präsent sein, mehrere Lehrer haben die
Ausbildung dafür.
Und des weiteren kam durch die Initiative von Mitgliedern des
Elternrats eine SPD-Veranstaltung in Grünau zum
Schulentwicklungsplan und Sanierungsstau an Grünauer
Schulen zustande, zu welcher die Vertreter der Grünauer
Schulen mit Sanierungsstau eingeladen wurden und wir auf
unsere diesbezüglichen Probleme aufmerksam machen
konnten.

Betreffend die Busverbindungen hatte der Elternratsvorstand im
Oktober 2010 als Antwort auf eine Anfrage eine positive
Rückmeldung seitens der Leipziger Verkehrsbetriebe erhalten.
Die LVB hat Maßnahmen ergriffen, um den Schülertransport
von Böhlitz-Ehrenberg und Rückmarsdorf für unsere Schüler zu
erleichtern. Außerdem hat die LVB auf unser Schreiben bzgl.
des Einsatzes der Linie 15 in den Stoßzeiten von und zur
Schule reagiert und setzt mehr Wagenzüge in dieser Zeit ein.

Der Elternratsvorstand hat im April einen JugendweiheElternabend für die 7. Klassen in unserer Schule unterstützt.
Hierbei müssen wir selbstkritisch feststellen, dass wir uns als
Elternvertreter diesbezüglich zu spät gekümmert haben, der
Elternabend muss schon vor den Februarferien stattfinden.

Bei der letzten Vorstandssitzung im vergangenen Schuljahr
haben wir als Elternratsvorstand beschlossen, dass langjährige
Elternvertreterinnen zur Begrüßung der Eltern der neuen
fünften Klassen zu Beginn der Elternabende kurz vor Ort sein
werden (wurde so auch umgesetzt). Daraus möchte der
Elternratsvorstand gern eine Tradition machen und hofft hierbei
auf die Unterstützung der Schulleitung bei der logistischen
Planung ☺.

