Protokoll Elternbeiratssitzung vom 12.03.2014
Anwesend : siehe Teilnehmerliste (alle Klassen vertreten)
Protokoll: Saskia Braun
Begrüßung durch Frau Wiesch

Schulmusical
-

Die Theaterkinder üben schon die ganze Zeit jeden Mittwoch.
Die ersten Klassen werden am Montag (17.3.14) anfangen einen Tanz zu üben, den sie dann
vor dem Musical vorführen.
Jede Klasse übt für das Musical 4 von 12 Liedern, so dass jedes Kind beim Musical mit
singen kann
Streicher und Flötenkinder üben auch Lieder ein

Frau Länder sucht fleißige Helfer, die Lust haben, an einen Samstag nach den Osterferien das
Bühnenbild zu malen. Dafür hat sie einen feuerfesten Stoff besorgt
Des Weiteren kümmert sie sich um Feuerwehr, Johanniter, wer kommt bzw. was das kostet?!
Sie hat Firmen angeschrieben und um finanzielle Unterstützung gebeten. Größere Firmen, waren
mit Spenden sofort dabei nur die Ortsansässigen Firmen tun sich ein wenig schwer.
Auslagen liegen bei über 100€ Darunter fallen die Aufführungsrechte für das Stück (400€) Cd´s,
Lieder Hefte etc., Miete für das Bürgerhaus, Miete für die 2 Proben, Miete für die Beschallung,
Miete für das Kühlhaus, Miete für die Head Sets, dann noch Kosten für die nicht entflammbaren
Stoffen, Farbe und Kostüme
Es kam der Vorschlag Herrn Hoffmann oder Herrn Schüßler einzuladen, um evtl. die
Schirmherrschaft zu übernehmen und zusätzlich evtl. Spenden auch von den Partei zu bekommen.
Evtl. Zeitungsartikel zwecks Spenden veröffentlichen
Wenn jemand einen kennt, der spenden möchte, bitte sich an Frau Ländern wenden
Ziel ist es aus dem Erlös der Veranstaltung 4-5 Head Sets für die Schule anschaffen zu können, um
für künftige Vorführungen (Einschulungsfeier) eigene zu haben
Einen Tag vorher (5.7.14) wird die Generalprobe stattfinden und ein wenig länger dauern als
geplant, da Herr Tauber und die Beschallungsfirma die Einstellung für eine optimale Beschallung
vornehmen. Die Probe wird in der Zeit von 8:30 – 12:00 Uhr sein, genauere Infos folgen noch.
Es werden Helfer gesucht, die an diesem Tag, die Bestuhlung vornimmt, bzw. ein wenig dekoriert.
Es ist für jedes Kind eine Pflichtveranstaltung, da dieser Nachmittag den Rosenmontag ersetzt. In
Einzelfällen, kann man sich bitte an den Klassenlehrer wenden.
Am Tag des Musicals wird eine kleine Bewirtung angeboten kalte Getränke, kleine Snacks (z.B.
Brezeln, Muffins usw.) Diese soll die Zeit bis zum Beginn des Musicals verschönern, da die Kinder
eine Stunde vorher da sein müssen. Zwecks Schminken, Verkabeln, usw.!
Beginn des Musicals ist um 16:00 Uhr, das heißt die Kinder sollten spätestens um 15.00 Uhr da
sein.

Eintrittskarten: Erwachsene 5€, Kinder 3€, und Familie (2+1) 10€ und Kinder unter 6 Jahre frei
(kein Anrecht auf Sitzplatz, sondern sie sitzen auf dem Schoss der Eltern)
Es gibt freie Platzwahl !!!
Die ersten Klassen führen ihren Tanz vor dem Musical auf und gehen dann runter von der Bühne
und setzten sich vor die Bühne und singen dann mit.
Elternbrief mit allen Infos kommt noch vor den Osterferien!
Am Elternabend, wegen Kuchenspenden nachfragen, genauso nach Helfern für die Veranstaltung.
Für das Drucken und Zuschneiden der Eintrittskarten, wird Hilfe gesucht. Wenn man jemanden
kennt der das macht bzw. kann, bitte melden.

Neuausbau der Betreuung

Von der Stadt ist es gewünscht, dass es einen Anbau an die Schule gibt. Dieser würde auf dem
Bolzplatz entstehen. Wenn die Gelder genehmigt werden, entsteht dann bis Sommer 2015 ein
Gebäude, indem dann eine Cafeteria, Mensa und zwei Betreuungsräume Platz finden. So dass dann
150 Kinder versorgt werden können. Wenn das Gebäude fertig ist, steigt die Möglichkeit für die
Schule das Profil 1 Ganztagsschule zu erhalten. Die Hortkinder würden dann mit betreut werden.

Verhalten der Kinder am Nachmittag

Es ist schön, dass viele Kinder am Nachmittag auf dem Schulhof spielen kommen. Aber leider
fahren sie dann mit ihren Inlineskates, Rollern, Fahrrädern oder Skateboards so schnell, dass sie
sich und die Kinder, die noch in der Schule betreut werden gefährden. Und wenn sie dangesprochen
werden, dass sie sich und die anderen gefährden, werden sie unhöflich bis hin zu beleidigend.
Die Betreuer, die für die Sicherheit der Betreuungskinder sind, hören dann auch „Du hast mir nichts
zu sagen“
Erster Lösungsschritt ist, zumindest bei den WBS-Schülern und Eltern um ein vernünftiges
Miteinander zu bitten. Am Elternabend deshalb ansprechen, dass auch am Nachmittag die gleichen
Regeln gelten wie am Vormittag!

Bücherei
Frau Gitter hat die Leitung des Büchereiteams ganz übernommen. Jetzt bitte bei den Elternabenden
nach neuen Helfern suchen, da zum Sommer hin einige Helfer aufhören, da die Kinder die Schule
verlassen.
Es kam die Frage auf, evtl. Schüler/in helfen zu lassen, aber auf freiwilligen Basis.
Aufgrund der Dienste der 3. und 4. Klassen als Pausenhelfer und der Containerdienste, wird eine
generelle Einbindung als zu belastend gesehen. Für Einzelaktionen können aber gerne Kinder oder
Klassen angesprochen werden.
Wer Bücher (guterhaltene Kinder- und Jugendbücher sowie Krimis) für den Flohmarkt spenden
möchte, bitte im Sekretariat melden.

Pausenaktion
Auch hier wird Unterstützung gesucht. Die Pausenaktionen finden an immer individuell
festgelegten Terminen statt. Wer Lust hat, auch nur gelegentlich zu helfen, kann gerne mitmachen
Die Pausenaktionen bringen meist rund 100€ Erlös ein.

Flohmarkt
Der Sommerflohmarkt findet am 01.06.2014 statt.
Aus jeder Klasse einen Kuchen und 10 Brezeln
Je 2 Dienste aus Vorklasse, 1. Klassen und 2a
Je 1 Dienst aus der 2b, und den 3.+4. Klassen
Dienste sind von 12:00-14:00 Uhr, 14:00-16:00 Uhr und ab 16:00 Uhr bis zum Ende
Einschulungskaffee
Tanja Jäckel und Marcus Zinn übernehmen die Vorbereitung
Die ersten Klassen am Elternabend schon einmal darauf hinweisen, aber es kommt vor den
Sommerferien noch ein Brief.

Kreiselternbeirat, Information durch Tanja Jäkel
Der Kreiselternbeirat ist neu zusammengestellt worden. Bis jetzt war er mehr oder weniger ein
Phantom, aber das soll sich mit der Veröffentlichung der Web Seite ändern. Es soll transparenter
gemacht werden. Es gibt vielfältige Aufgaben, die übernommen bzw. wie man einbringen kann.
Auf der Seite gibt es auch Weiterbildungen / Workshops, die nicht nur für Elternbeiräte, sondern
auch allgemein für Eltern der Schulkinder interessant sind.
www.keb-of.de
Der Kreiselternbeirat trifft sich regelmäßig mit dem Landeselternbeirates um sich aus zu tauschen.
Am 15.03.2004 ist das 9. Hessische Elternforum, wer da Interesse hat, kann sich noch kurzfristig
beim Landeselternbeirates anmelden.
Sonstiges
Der Vizepräsident des Hessischen Landtages Frank Lortz war zu Besuch an der Schule und wollte
sich einfach mal so die Schule anschauen. Er hat stets ein offenes Ohr und versprach Unterstützung,
wenn die Schule ein Anliegen hat.
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