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

Elternratsversammlung Protokoll 

Datum:   01.07.2020 

Zeit: 19:00 Uhr – 20:30 Uhr Sitzung des Elternrates 

Ort:  Lehrerzimmer 

Teilnehmer: s. TN-Liste 

Abwesend: s. TN-Liste 

 

1. Begrüßung (Gero Kraus) – 19:00 

2. Infos aus der Schule (Hentschel / Dubiel / Fragen) 

- Frage in die Runde: Wie sind die Kinder/Eltern mit der Corona-Phase zurechtgekommen? 
o Klassenstufe 4 – ist sehr gut mit Lernsax, Zoom-Meetings und den ausgegebenen 

Aufgaben klargekommen 
o Klassenstufe 1 – ebenso, gut war die Sichtung nach dem Ende des Lockdowns 
o Klassenstufe 3 – sehr gut mit Tagesplan und Zusatzaufgaben auch im Vergleich mit 

weiterführenden Schulen 
o Klassenstufe 2 – sehr gute Kommunikation auch abseits der Aufgaben – Moral 

hochhalten 
o Extralob für die Ostergrüße auf der Homepage 
o Lob an die Eltern und die Lehrer von Frau Hentschel 

- Schule hat den Sächsischen Schulpreis 2020 gewonnen, inklusive Videokonferenz 

- Kurze Übersicht über die Vorkehrungen zur Wahrung der Abstandsregeln (Toilettenschilder, fixe 
Tische im Speiseraum, Hygienekonzept, Versuch der Vorbildwirkung beim Tragen der Masken) 

- Allgemeinverfügung gilt bis zum 30.8., Normalisierung dann geplant ab 1.9. Einschulungsfeier 
und erster Schultag sind noch unter den aktuellen Regeln, aktuelle Infos immer auf der 
Homepage 

- Fundsachen ab nächster Woche im Foyer 

- Wenn alle Fächer wieder normal anlaufen sind aus Hygienegründen weitere zeitliche 
Anpassungen nötig (aka Verlängerung der Unterrichtszeit, um Abstände zu erzeugen) Diese 
Anpassungen werden beim ersten Elternabend an die Eltern gegeben 

- Kein Wechsel der Essenanbieter, erneuter Zuschlag an DLS 

- Die ersten drei Wochen im neuen Schuljahr gibt es Klassenleiterunterricht 1./2. Klasse bis zur 
vierten Stunde, 3./4. Klasse bis zur fünften Stunde, Fachlehrer werden sukzessive eingebaut, ab 
der vierten Woche sieht der Plan regulären Unterricht vor 

- Garderoben bleiben zu Beginn des Schuljahres noch geschlossen, weil sie nicht mit den 
Hygieneauflagen kompatibel sind 



- GTA Angebote werden wie gewohnt geplant, Start hängt dann natürlich von den 
Allgemeinverfügungen ab 

- Lernsax – aus den Erfahrungen wird weiter gelernt, Medienkompetenz fördern, ab dem neuen 
Schuljahr sollen alle Kinder eine Emailadresse erhalten (bereits ab Klassenstufe 1 herangeführt 
werden), Einwilligung vorausgesetzt 

o Wird Lernsaxverantwortlichen pro Klassenstufe geben 
o Nutzung soll mit den Kindern erarbeitet werden 
o Medienkonzept in Planung 
o Nutzung im Rahmen des Ganztagesangebots auch im Hinblick auf den Gebrauch in 

weiterführenden Schulen 
o Angedacht: Rangnickstiftung Kooperation für Geräte und Bezahlung der Gestalter 
o Hinweis: Teilweise bereits jetzt gute Nutzung der Lernsaxangebote  

- Konferenztool – geplant BigBlueButton 

- Ninja-Parcours – 5000 Euro aus einem Fördertopf für Braunkohleregionen, wird zur Erweiterung 
genutzt 
 
 

3.  Hort (19:40) 

- Ab 20.7. ist Regelbetrieb angedacht (noch nicht fix), bis dahin Betreuung in Gruppen 

- Auf Ausflüge soll weitestgehend verzichtet werden, an verstärkten In-House Angeboten wird 
bereits gearbeitet 

o Rausgehen im Idealfall auf Spielplätze oder in den Wildpark, wenn die Spielplätze zu voll 
sind, muss man jedoch umdrehen 

- Ferienhighlight im besten Fall die bereits gebuchten Kinobesuche 

- Hort wartet auf die nächste Allgemeinverfügung 

- Schließzeit bleibt bestehen (4./5. Ferienwoche), alternative Betreuung dann in der Pablo-
Neruda-Grundschule 

 
 

4. Förderverein (19:50) 

- Gesucht wird eine neue Schriftführerin! 

- Weitere Fördergelder für die Spinne/Ninja-Parcours 

- Neue T-Shirt Anbieter Spreadshirt 

- Hausaufgabenheft wird dieses Mal ohne spezielles Design, aber wie zuletzt querfinanziert durch 
den Förderverein 

o Anmerkung: Ist zu schnell kaputt gegangen 
o Kooperation mit Rohtstift (Finanzierung ½ FV und ½ Eltern) 
o Bindung soll spätestens nächstes Jahr nochmal angegangen werden 

- Neues Sonnensegel wird nächste Woche angebracht 

- FV hat in der Partnerschule in Tansania eine Waschstation (Eimer, Seife) finanziert 
o In Tansania war ebenfalls Lockdown, ab dieser Woche wieder Unterricht, natürlich ohne 

Abstandsregelungen 

- Frage: Wird der Ausfall des Sommerfestes ein großes Loch reißen? 
o Aktuell nicht bekannt, im besten wird durch andere Quellen gedeckt 

- Weitere Anbauten am Ninja-Parcours, Hinweis und Dank nochmal an die Ralf-Rangnick-Stiftung 
für die finanzielle Unterstützung bzw. durch Stahlbau Brehna 

 

https://shop.spreadshirt.de/kurt-masur-schule-leipzig/


5. Sonstiges (20:10) 

- Online Schulung zum Thema Beteiligung in der Schule am 6.7.20 
o Anmeldung war bis 29.6. direkt an f.brenner@kjrs.de  
o Mail dazu ging bereits raus 

- Anfrage Mittagessen – reicht manchmal nicht für die letzten Schüler 
o Hinweis an DLS möglichst zügig, damit reagiert werden kann 
o Mit den Küchenfrauen wird nochmal gesprochen 
o Hort: Manchmal haben die letzten auch Glück, weil noch sehr viel übrig ist 

- Toiletten – sind oft zu dreckig 
o Frau Hentschel nicht bekannt 
o Toiletten werden zusätzlich zweimal täglich gereinigt 
o Hinweis bitte per Mail an die Schule, damit der entsprechende Tag identifiziert werden 

kann bzw. durch die Kinder selbst 

- Abschluss der 4. Klassen – ist etwas geplant 
o Am letzten Schultag wird es für die Vierten eine Verabschiedung geben 
o Letzte Woche wird mit Highlights durch die Lehrer gefüllt 

- Neue Verkehrsplanung – war Schule involviert? 
o Waren nicht involviert, soll der Verkehrsberuhigung dienen 
o Dieser Plan wurde bereits vor drei Jahren vorgestellt 
o Übergangsphase, es sollen mittelfristig Einbahnstraßen werden 
o Gero Kraus fragt dazu nochmal nach bzw. in AG Schulwegsicherheit 
o Weitere Übergänge wird es nicht geben  
o Hinweis: Beschwerden an die Stadt (Ordnungsamt / Bürgertelefon) 

- Stadtradeln  
o Gibt wieder ein Team, Ziel Schule Connewitz „angreifen“ 

- Krankmeldung 
o Nachfrage bei Krankmeldung, was das Kind hat, ist rechtlich problematisch, nur wenn 

meldepflichtig, in Zukunft besser formulieren, bitte um Nachsicht wegen aktueller 
Überlastung 

o Hinweis: Abmeldung per Mail ist besser 
o Hinweis: Corona-Zettel müssen nicht archiviert werden 

- Auswertung der Umfrage des Stadtelternrates 
o Ist auf der Seite des Landeselternrates abrufbar >> Link 

- Leistungsfeststellungstest 3. Klasse 
o Sind komplett entfallen 

- Dank von den scheidenden Claudia Bazant und Mark Alisch an die Schule 
 
 

Neuer Termin: 23.09.2020, 19.00 Uhr 

Protokoll Sören Minx 3a 

F.d.R.d.P. Gero Kraus Datum: 01.07.20 

 

mailto:f.brenner@kjrs.de
https://www.landeselternrat-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/06/Auswertung_Umfrage_2020-06.pdf

