
Kurt-Masur-Schule – Grundschule der Stadt Leipzig Schuljahr 2019/2020 

Elternratsversammlung Protokoll 

Datum:   11.09.2019 

Zeit: 19.00 –  Uhr Sitzung des Elternrates 

Ort:  Lehrerzimmer 

Teilnehmer: s. TN-Liste 

Abwesend: s. TN-Liste 

 

1. Begrüßung (Mark Alisch/Claudia Bazant) – 19:00 

- zur ersten Sitzung im Schuljahr 2019/20, Verteilung der Anwesenheits- und Kontaktlisten 

- Grußwort und Datenschutzhinweis durch Frau Hentschel 

2. Neuwahl der Elternratssprecher (Vorsitz/Stellvertretung) – 19:10 

- Bestimmung des Wahlprotokollanten (Frau Bazant) und des Wahlleiters (Herr Bleis) 

- Herr Alisch und Frau Bazant werden nicht erneut zur Wahl antreten 

- Hinweise zum Arbeitsumfang pro Woche (2-3h) und den Möglichkeiten der Mitwirkung im 
Kreiselternrat, es wird ein Dreierteam angestrebt 

- 18 Wahlberechtigte  

- Zur Wahl stellen sich Freter 2c (1. Stellvertreterin 18 Stimmen), Minx 3a (2. Stellvertreter 18 
Stimmen), Kraus 1c (Elternratsprecher 18 Stimmen) 

- Die drei Elternratsvertreter sind gleichzeitig Mitglieder des Schulkonferenz 
 

3.  Neuwahl Mitglieder Schulkonferenz – 19:35 

- Juliane Matthias (in Abwesenheit), Mark Alisch und Claudia Bazant stellen sich zur Wahl für die 
drei übrigen Plätze in der Schulkonferenz – Blockwahl mit 18 Stimmen angenommen 

4.  Aktuelles aus der Schule  

- Kinder werden zu externen Angeboten teilweise nicht rechtzeitig losgeschickt 
o Frau Stary: Kinder werden zu den mit den Eltern vereinbarten Zeiten losgeschickt, wenn 

die Kinder den Weg zum externen Angebot nicht finden, müssen sich die Hortner darauf 
verlassen, dass die Kinder in dem Fall zurück zum Hort kommen 

o Problematik stellt sich besonders mit der Musikschule, da die Musiklehrer nicht im Hort 
nachfragen, im Normalfall klappt das Reibungslos (Judo, Badminton) 

o Vorschlag von Herr Alisch: Eltern sollen die Kinder sensibilisieren, beim Hort 
nachzufragen, falls sie sich nicht sicher sind 

o Hentschel/Stary: Wer in die Schule hineinkommen will, der kommt hinein, wer 
hinauskommen will, der kommt hinaus, bisher ist jedoch noch nichts passiert und die 



Kinder sind im Normalfall auch belehrt, dies nicht zu tun 

- Hentschel: Termine sind im Hausaufgabenheft bzw. auf den Elternabenden ausgeteilt worden 
o beweglicher Feiertag soll auf den 2.6. festgelegt werden, Grund: Unterricht soll im 

Herbst nicht neben den Ferien unterbrochen werden, Vorschlag mit 17 Stimmen und 
einer Enthaltung angenommen, er muss noch durch die Schulkonferenz bestätigt werden 

o Bolzplatz soll nach den Ferien eingeweiht werden, es gibt bis dahin keine 
Ausgleichsflächen, Fußball wird oft in der Sporthalle gespielt 

o Ruheplatz neben dem Bolzplatz wird in diesem Kalenderjahr noch fertig 
o Verkehrsfläche und Inseln werden in den nächsten 1,5 Jahren überarbeitet 

- Speiseversorgung wird neu vergeben, ansässige Firmen sind im Lostopf, das Verfahren ist noch 
nicht genau fixiert 

o auf der Seite des Stadtelternrates der Stadt Leipzig  sind entsprechende Hinweise zu 
finden: https://stadtelternratleipzig.de/2019/08/schulspeiseversorgung-an-den-schulen-
wie-koennen-sich-eltern-beteiligen/ 

o Elternsprecher sind gebeten die verschiedenen Modelle in die Klassen zu tragen und ein 
Votum herbeizuführen 

o anonymisiertes Verfahren, auch die beteiligten Firmen können vor der Abstimmung 
nichts dazu sagen 

o Gewichtungsmodell ist im ersten Schritt schwer zu verstehen, Angebote werden erst 
nach der Auswahl anonymisiert erstellt und an die jeweiligen Schulen geschickt, je nach 
Votum der betreffenden Schule 

o das Angebot von DLS würde sich aller Voraussicht nach unter Model 1 bzw. 1b befinden 
o Einführung ab dem Schuljahr 20/21 
o Ergebnis der Klassen per Email bis 22.9. an kraus.gero@kms.lernsax.de  

- GTA / Angebote an Nachmittag / gemeinsame Höhepunkte 
o nähere Angaben dazu befinden sich auf der Homepage (Schuljahresplan) sowie im 

Hausaufgabenheft  https://cms.sachsen.schule/3gsl/schule/jahresplaner-201920/ 
o GTA Angebote werden mit 51.775 Euro gefördert es sind bis zu 70 GTA geplant, in der 

drittletzten Schulwoche wird es im UT Connewitz ein Musiktheater geben 
o Erweiterung der Angebote (Spiele die mutig mache, Robotik, Hausaufgabenzeit, 

Tischtennis, PC-Raum, Mädchengruppe) 
o ab dem 23.9. (UNKLAR, ggf. auf der Website nachsehen) 8 Uhr kann man sich für die 

Angebote online Anmelden, Übersicht:  https://cms.sachsen.schule/3gsl/angebote-am-
nachmittag/wochenplan/  

o Anmeldung: https://eveeno.com/de/ 
o nächste Schulkonferenz: Votum des Elternrates für GTA Mittel im nächsten Jahr 

- Mittwoch jeweils  14/15 Uhr: Chor, es wird ein Chorleiter für die Klassen 1/2 gesucht 
o bitte in die Elternschaft tragen 

- 13.11. offener Elternabend zum Thema Mediennutzung, durchgeführt von der Diakonie Sachsen 
 

5.  Aktuelles aus dem Hort (Stary) – 20:45 

- Hortfahrt nach Oschatz im nächsten Jahr 

- Schließzeit Mo. 23.12.19 bis 1.1.20 (Bedarfshort der Stadt Leipzig am 23., 27., 30) 

- Schließzeit 22.5. (nach Himmelfahrt) 

- 10.8.20 bis 21.8.20 (Sommerpause) 
o Abstimmung mit 18 Stimmen angenommen 

- 10.2.20 Hort geschlossen, Alternativhort in Connewitzer Grundschule (ist bereits im 
Hausaufgabenheft) 
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6.  Aktuelles aus dem Förderverein & Sonstiges 

- keine Anwesenden bis auf Frau Hentschel 

- Anfrage: Hofgestaltung Bäume 
o gibt es eine Möglichkeit der Baumpatenschaften? 

- Hinweis der Schulleitung: Kinder sind angehalten ihr Essen nicht trödelnd einzunehmen, da die 
Plätze beschränkt sind, derzeit ist es im Speiseraum sehr laut, eine Entzerrung ist geplant 

o kein Kind wird aufgefordert 
o wenn Kinder keinen Chip dabei haben müssen sie aktuell warten, bis alle anderen durch 

sind, weil die Bearbeitung sehr lange dauert 
o Anfrage: teilweise ist es so, dass Kinder in diesem Fall kein Essen bekommen 
o Antwort: es dauert, aber wenn das Kind lange genug wartet, kommt es dann auch ohne 

Chip dran 
 
 

Neuer Termin:  6.11.2019, 19.00 Uhr 

Protokoll Sören Minx 3a 

F.d.R.d.P. Mark Alisch / Gero Kraus Datum: 11.9.19 

 


