
 

Protokoll von der Elternratssitzung  

am 24.03.22, 19:00 – 21:30 Uhr  

 

 

Anwesenheit:  

 

Anwesend: 

Brigitta Sanchez, Mischa Laufenberg, Christine Roschlaub, Michael Stüper, Ingo Thomsen, 

Gunnar Neumann, Gabi Rutz (Schulsozialarbeiterin), Nicole Boenigk, Patrizia Skiba,  

Stephanie Döhrer 

 

Abwesend:  

Dominica Grohsmann, Nayreen Rockoff 

 

Bericht von Frau Rutz: 

 

- berichtet über das Instrument des „Runden Tisches“: 

 

Dieser wurde vor über 20 Jahren etabliert, Treffen finden zweimal im Monat statt (davon 

einmal in kleiner Runde, d. h. intern, bestehend aus Beratungslehrern und Frau Rutz, bei Bedarf 

die Schulleitung; einmal in großer Runde, d. h. kleine Runde plus externe Fachkräfte wie eine 

Kinderärztin, eine Ergotherapeutin sowie ein/e Mitarbeiter/in des ReBBZ). 

Mitarbeiter/innen der Schule können sich an Frau Rutz wenden und Fragen einreichen, wenn 

sie Unterstützung brauchen. Frau Rutz und die anderen Mitglieder des Runden Tisches beraten 

sich und erarbeiten zusammen ein Konzept mit Lösungsvorschlägen. Die Lösungsvorschläge 

sind nicht verbindlich, sie sollen die Kolleg/innen unterstützen. Der große Vorteil ist der Blick 

aus verschiedenen Professionen, die in dieser Runde zusammenkommen. Manchmal werden 

Bedarfe sichtbar, die dann z. B. in interne Fortbildungen münden (demnächst: Workshop zum 

Thema "Wie kann ich motorisch unruhige Kinder bestmöglich unterstützen"). 

 

- Eltern können auch Kontakt zum "Runden Tisch" aufnehmen, am besten über 

Beratungslehrer/innen: Frau Berger, Frau Fröbrich, Frau Stratmann und Herrn Kivelip (siehe 

St.-Paulus-Hausaufgabenheft und Schulwebsite) 

 

Corona: 

- Sport ist ohne Maske möglich, ebenso Singen 

- moderater Krankenstand 

- es ist noch nicht bekannt, wann die Masken offiziell an der kath. Sankt Paulus grundsätzlich 

abgenommen werden können 

- wegen des Unverständnis mancher Eltern: 

 - die Schule ist ein Betriebsgelände 

 - Betriebsangehörige (Schüler, Lehrer) brauchen draußen keine Masken tragen; 

 Betriebsferne (Eltern, Postbote etc.) sind verpflichtet, Masken zu tragen 

 = Auflage der Behörde 

 

 

 

Baumaßnahmen: 

- Baugenehmigung wird nun erst beantragt – für den Sonnenschutz an der Längsseite des 

Grundschulgebäudes 

- Türen werden ausgebessert (wegen Feuerschutz) 



 
 

- große Uhr an dem Haupteingang fehlt  

- Themenhaus: naturwissenschaftlichen Räume werden neu gestaltet; 2. Fluchtweg soll 

angebaut werden 

- bis Ende 2023 müssen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein – wg. der kommunalen 

Mitteln, die dafür zur Verfügung stehen 

- unabhängig davon: Haupteingangstür soll bis zum Sommer neu gemacht werden (es soll eine 

Schiebetür geben, die dem regen Durchgangsverkehr gerechter wird) 

 

Sonstiges: 

- Fronleichnam: gr. Fest mit Schülern wird geplant, es ist nicht sicher, inwieweit Gemeinde 

oder Elternschaft mitfeiern dürfen 

 

Ukraine:  

- wenn Kinder aus der Ukraine kommen und es Platz in der Klasse geben sollte, ist es mgl., 

dass das Kind ohne Schulgeld am Unterricht teilnehmen kann (ab 3. Klasse sind 

Sprachkenntnisse erforderlich) 

- wenn Eltern persönlich Kontakt haben, können sie gerne Ideen für Projekte, an Leitung 

kommunizieren – oder über ER 

- es ist wichtig, dass Kinder aktiv was machen können, es soll nur wohl überlegt sein 

 

- Schüler ab 5. Klasse können einen Schülerausweis bekommen, dafür muss ein Foto im 

Sekretariat abgegeben werden 

 

- Pausensituation: Aufsicht wird geführt – wurde überprüft, es gab eine Überarbeitung der 

Anweisungen 

- Tablets ab der 7. Klasse? Es wird sehr gewünscht, auch von der Leitungsebene: Technische 

Hürden sind groß, wegen des Systems, das im Bistum genutzt wird und in das das Schulsystem 

angegliedert sein muss; - es gibt strenge Richtlinien  

 - Ipad – Koffer werden immer noch hergerichtet, damit ganze Klassen sie leihen  können 

 - hier gibt es immer wieder techn. Schwierigkeiten – ein eigener (angestellter) 

 Technik-Spezialist fehlt! 

 

- es ist definitiv nicht in Planung, dass die Schließzeit länger als 3 Wochen gehen sollen 

 

- Gesamtelternvertretung (GEV): Erzbistum lädt ein: 1. Workshop Nachhaltigkeit, 2. Seminar 

sexualisierte Gewalt in den Medien 

 

Nächstes Treffen: 

- Die nächste Elternratssitzung findet am 05.05.22 um 18:30 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. 


