
Teilnehmer:

1a
Frau Ramp 1b
Herr Wroblewski 1c
Frau Bürger 2a
Frau Loose-Pahl 2b
Frau Voigt 2c
Herr Neesen 3a

3b
3c

Frau Krumrey 4a
Herr Woermann 4b

4c
Frau Grieser-Polak Schulleiterin

Lehrer

Zeit: 19.00 - 21.00 Uhr

Ort: Lehrerzimmer

TOP 1 Begrüßung

Frau Bürger begrüßt die Teilnehmer und übergibt die Moderation an Herrn Woermann.

TOP 2 Organisatorisches

Herr Woermann stellt die Beschlussfähigkeit des Schulelternrates fest.

TOP 3 Auswertung letzte Sitzung (Verkehrssituation vor der Schule / „Ampelprinzip“)

Verkehrssituation vor der Schule
- nach der letzten Sitzung und des Telefonates mit dem Ordnungsamt konnte keine 

Veränderung an der Verkehrssituation vor der Schule festgestellt werden, auch von 
Kontrollen, Überprüfungen oder Polizeipräsenz wurde nichts bemerkt

- Herr Woermann wird sich diesbezüglich erneut mit dem Ordnungsamt in Verbindung 
setzen

„Ampelprinzip“ für Schüler mit Sanktionen
- Frau Grieser-Polak erläuterte das Verfahren und berichtete über die aktuelle Situation

nach dem ersten Elterngespräch
- die Situation hat sich verbessert, das „WC-Problem“ konnte abgestellt werden
- die entsprechenden Schüler gehen wieder eigenständig zur Hofpause
- das Schulgelände wird nach dem Unterricht von „Nicht-Hortkindern“ ordnungsgemäß 

verlassen
- am 14.05.2018 fand eine erneute Elternversammlung für die betroffenen Eltern mit 

entsprechendem Feedback statt
- die Eltern waren deutlich entspannt und dankbar
- Frau Nikitina (DaZ-Lehrerin) erklärte nochmals umfänglich die Schulmaterialien
- weitere Themen waren „Ramadan“ und „Mein Körper gehört mir“
- Kinder der Grundschule (noch nicht in der Pubertät) sind keine Teilnehmer
- Kinder, die es trotzdem tun: dürfen trinken und im Bedarfsfall auch essen; Eltern 

werden informiert



TOP 4 Digitale Schule
- Frau Bürger berichtete aus dem Kreiselternrat. Ab dem Schuljahr 2018/2019 wird es 

ab der Klassenstufe 5 ein neues Unterrichtsfach „Digitale Medien“ geben, dabei soll 
vermehrt an PC, Tablett und Smartphone gearbeitet werden. Dazu existiert ein 
Rahmenplan des Ministeriums.

- für die Grundschule wird es aktuell kein eigenes Unterrichtsfach dazu geben, 
Frau Grieser-Polak ergänzte, dass die Arbeit mit digitalen Medien dennoch in den 
Schulalltag einfließen wird.

TOP 5 Datenschutz im Schulunterricht
- aufgrund der DSGVO (gilt seit 25.05.2018) gibt es vom Ministerium eine 

Handreichung für Schulen, mit Hinweisen und Bezug auf das Schulgesetz bzgl. des 
Führen und Erheben von personenbezogenen Daten 

- die Homepage der Schule wurde aktualisiert und wird auch weiter angepasst
- das Verwenden von privaten Datenträgern (z. B. für Fotos im Rahmen von 

Klassenausflügen) ist nicht mehr erlaubt
- eine generelle Fotoerlaubnis ist auch nicht mehr ausreichend

TOP 6 Elternvorträge 2018
- Frau Grieser-Polak benennt die Möglichkeit Herrn Gregor Staub (Gedächtnistrainer) 

als Referenten für einen mega memory®-Tag für Schüler, Lehrer und Eltern buchen 
zu können, es würden lediglich die Reisekosten anfallen

- Frau Krumrey signalisierte dazu, dass diese Kosten vom Förderverein übernommen 
werden könnten

- im Gremium herrschte Skepsis und Uneinigkeit, diese Vortragsreihe an unserer 
Schule anzubieten, insofern wurde vorgeschlagen, dass Frau Grieser-Polak sich von 
einer anderen Grundschule ein Feedback zu einer solchen Veranstaltung einholt
(Vortrag am 20.06.2018 – Grundschule an der Stadtmauer, 15848 Beeskow)

TOP 7 Wettbewerbe an der Schule
- das Thema wurde von Frau Puls (1a) angemeldet und wird aufgrund ihrer 

Abwesenheit auf die nächste Sitzung vertagt

TOP 8 Fortschreibung Schulprogramm
- das Schulprogramm ist vollumfänglich immer aktuell auf der Homepage einzusehen

TOP 9 Unterrichts- und Pausenzeiten
- Herr Woermann hatte Klärungsbedarf zu den Unterrichts- und Pausenzeiten
- Frau Grieser-Polak erläuterte den Tagesablauf in den Klassen, die Unterrichtstunden 

werden nicht durch den Schulgong unterbrochen, dieser ertönt lediglich zu Beginn 
und Ende der Hofpause

- eine möglichst lange Hofpause für frische Luft und Bewegung wird dadurch 
sichergestellt, dass Aufsichtspersonal die Kinder anhält sich zügig umzuziehen

- aus dem Plenum kam der Hinweis, dass die Schüler der Klassenstufe 4 
stundenplanbedingt häufig erst ca.14:00 Uhr zum Mittagessen gehen können, eine 
Änderung würde aufgrund einer zusätzlich erforderlich werdenden längeren Pause 
eine Verschiebung des Unterrichts weiter in den Nachmittag nach sich ziehen, dies 
wird jedoch eher abgelehnt

TOP 10 Personalsituation
- zum Schuljahresende wird eine Lehrerin den Dienst an der Schule beenden, die frei 

werdende Stelle wurde ausgeschrieben und das Bewerbungsverfahren läuft
- zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 rechnet man wieder mit dem Einsatz einer 

Schulsozialarbeiterin



TOP 11 Sonstiges
Klassenbildung

- Frau Grieser-Polak erläuterte das Ziel die Schüler der Klassenstufe 1 möglichst 
ausgewogen nach den Kriterien Geschlecht, Ergebnis des Schultest, Auffälligkeiten 
und Handicaps aufzuteilen

- wünschenswert ist eine bessere Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten um 
eine Einschätzung über die Kinder zu erhalten (ideal Portfolio der Kinder), dies stellt 
jedoch, insbesondere auch mit Blick auf die DSGVO, eine große Herausforderung 
dar

Verabschiedung der 4. Klassen
- Frau Grieser-Polak teilte auf Nachfrage folgendes mit:

- traditionell findet eine feierliche Verabschiedung in der Turnhalle statt
- die 5./6. Klassen der Diesterweg-Schule führen durchs Programm
- Redebeitrag der Schulleiterin
- Redebeitrag von Schülern der 4. Klassen
- Redebeitrag eines Elternvertreters 
  (ob dies in diesem Jahr stattfindet wird unter den Eltern der 4. Klassen noch geklärt)

- das Pflanzen eines Baumes/Strauches auf dem Schulgelände für den 
Abschlussjahrgang wird ermöglicht

Hitzeperiode
- an sehr warmen Tagen wird der Unterricht lockerer gestaltet mit mehr Pausen, der 

Möglichkeit auch während des Unterrichtes zu trinken und ggf. auch mit 
Unterrichtszeiten außerhalb des Gebäudes

Förderverein 
- der Förderverein wird den Druck des individualisierten, schuleigenen 

Hausaufgabenheftes beauftragen und für die Weitergabe an die Schüler/Eltern 
subventionieren, dies soll für das Schuljahr 2018/2019 zur Verfügung stehen

- weiterhin läuft durch den Förderverein die Beschaffung einer Sitzgruppe für den 
Außenbereich, welche auch das Unterrichten im Freien ermöglichen soll

Einschulung 2018
- es wird drei Klassen mit insgesamt 78 Schülern geben

Schulfest 2018
- der Schulelternrat hat entschieden, ein Schulfest in Kombination mit dem „Tag der 

offenen Tür“ am 27.09.2018 in der Zeit von 16:00 – 18:00 Uhr auszurichten, hier bei 
soll von jeder Klasse ein  Stand betreut werden

- Details (wer macht was und wo?) dazu werden in der nächsten Sitzung abgestimmt

Nächster Termin
- 06.09.2018 – 19:00 Uhr


