Protokoll von der Elternratssitzung
am 03.02.22, 19:00 – 21:30 Uhr
Anwesenheit:
Anwesend:
Schulleitung: Michael Stüper, stellvertr. Schulleitung: Christine Roschlaub
Elternvertreter/Innen: Dominica Grohsmann, Gunnar Neumann, Mischa Laufenberg, Patrizia
Skiba, Stephanie Döhrer, Nicole Boenigk, Brigitte Sanchez, Nayreen Rockoff, Ulrike Thörner
(GBS-Leitung)
Abwesend: Ingo Thomsen
Corona:
- Es gibt nicht überdurchschnittlich viele Coronafälle und es gab nur einen Ausbruch in der
Schule. Die eine Hälfte der Krankmeldungen kommt von zu Hause, durch eigene Schnelltests,
die andere Hälfte an positiven Fällen wird durch Schnelltests in der St. Paulus festgestellt.
aktuell:
- Es stehen nun mehr Fahrradständer zur Verfügung.
- Es gab deutlich weniger Anmeldungen von Nicht-St.-Paulus-Schülern für die 5. Klasse
(Stadtteilschule) als im Vorjahr. Die Gründe sind nicht 100% erklärbar. Deswegen wird dem
nachgegangen.
- Der Februar wurde intern als Achtsamkeitsmonat ausgerufen. Hier werden die Lehrenden
gebeten, besonders auf die Beziehungen mit den Schüler/innen zu schauen und diese
besonders zu pflegen bzw. verbessern.
- Die Schulkonferenz hat Herrn Stüper als Schulleiter der St.-Paulus-Schule bestätigt.
- Hr. Lanvermeyer und Frau Dreessen entwickeln ein Konzept für eine integrative
Sprachförderung, welches in Kooperation mit der kath. Kita St. Paulus umgesetzt werden soll
(Fokus Vorschule und erste Klasse).
- Ein neuer Kurs bietet Schüler/innen an, die St- Paulus-Schule bei Instagram zu präsentieren
und die Seite zu pflegen.
GBS:
- demnächst soll HipHop in den 3. und 4. Klassen in Kooperation mit der HipHop Academy
angeboten werden.
- Gebuchte Ferienbetreuung kann man stornieren, man muss dafür nur entsprechende
Fristen einhalten, dies soll auf den nächsten Formularen richtig dargestellt werden.
- Die Buchung der Ferien für das zweite Halbjahr lief dieses Jahr nicht ganz glatt und soll zum
nächsten Mal verbessert werden.
- Für die Notbetreuung in den Sommerferien sind bislang 16 Kinder angemeldet. Vier
Betreuer/innen werden sich um die Kinder kümmern.
- Es wird ein Kurs für Eltern angeboten: „Starke Eltern, starke Kinder.“ Dieser ermöglicht
Eltern an 10 Abenden (die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 15 Personen) Beratung, Tipps und
Reflexionsraum zu bekommen. So können die Eltern gestärkt und sicher mit Kindern in
schwierigen Situationen umgehen und lernen besser für sich selbst zu sorgen. Anmeldung im
Sekretariat, Kosten: insgesamt 20 €, für Eltern innerhalb und außerhalb von St. Paulus.
Sonstiges:
- Die schuleigene Internetseite soll Stück für Stück aktualisiert und somit leichter zugänglich
gemacht werden.
- Es soll geklärt werden, ob Schülerausweise früher als mit 14 Jahren angeboten werden
können, wie es an anderen Schule üblich ist.

- Klarstellung: Der Unterricht für alle Grundschulkinder fängt immer 8 Uhr an, es sei denn,
es sind Buskinder, die erst um 8:30 Uhr mit dem Schulbus ankommen.
- Es wird überprüft, ob Mensapatenschaften angeboten werden können, da manche Familien
sich das Mittagessen nicht mehr leisten können, sobald die Geschwisterregelung nicht mehr
gilt, d. h. sobald ein Kind in die 5. Klasse kommt, muss das Essen voll bezahlt werden, egal ob
es jüngere Geschwisterkinder gibt oder nicht. Die Preisanhebung, die seit dem 1.2. gilt, trägt
zusätzlich dazu bei.
- am 26.04.22 wird von 18- 20 Uhr ein Online-Informationsabend angeboten zum Thema:
„Gewalt in den Medien.“ Weitere Informationen folgen.
Nächstes Treffen:
- Die nächste Elternratssitzung findet am 24.03.22 um 19 Uhr online statt. Eltern, die ein
Anliegen haben oder einfach interessiert sind, können gern an der Sitzung teilnehmen. Die
ER-Sitzungen sind immer schulintern öffentlich.

