
Kurt-Masur-Schule – Grundschule der Stadt Leipzig Schuljahr 2020/2021 

Elternratsversammlung Protokoll 

Datum:   10.02.2021 

Zeit: 19:00 Uhr – 2. Sitzung des Elternrates 

Ort:  BigBlueButton – online 

Teilnehmer: s. TN-Liste 

Abwesend: s. TN-Liste 

 

1. Begrüßung (Freter / Hentschel) – 19:00 

2. Infos aus der Schule (Hentschel / Dubiel) – 19:00 
- Notbetreuung mit 60 Kindern 

o iPads, zwei Kollegen in zwei Räumen 

- Vorbereitung auf den Neustart am nächsten Montag (15.2.) 

o versetzte Anfangszeiten (wie im Herbst) > auf Homepage 

o Klassenstufen Mittagsessen (1/3 mit Lehrer; 2/4 nach dem Unterricht) 

o Lehrer werden den Kindern mitteilen, wenn Sportsachen mitzubringen sind 

o Auf den Gängen wird dringend eine Maske empfohlen 

▪ Je besser die Masken (FFP2 > chirurgische Masken > Stoffmasken) um so besser, 

aber es wird keine direkte Anforderung geben 

o Es wird noch einen Elternbrief geben 

o Lehrer geben notfalls kurzfristige Informationen 

o Teilhabe am Unterricht für die Kinder, die weiter zu Hause bleiben, nur eingeschränkt 

möglich 

o Garderoben werden genutzt 

o Das Trennen der Klassen ist nicht leistbar, personell wie auch räumlich, insofern in der 

Ankunftssituation, Hort und Essen immer nur Klassenstufenweise 

- Infektionsfall 

o Bisher wurde die Schule informiert, aber Quarantäne einer Klasse gab es  lediglich bei 

Infektion einer Kollegin, Entscheidung trifft das Gesundheitsamt 

3. Infos aus dem Hort (Haußig) – 19:15 
- Auch Hort plant die kommenden Wochen 

- Hort froh über die Garderobennutzung, weil sonst zu wenig platz 

- Frühhort ab um 6, Klassenstufen sollen nicht gemischt werden 

- In den Hofpausen soll nicht gemischt werden 



- Hort empfiehlt auch das Tragen von Masken im Flur 

- Horträume wurden gemalert 

- Alle Kinder einer Klassenstufe sind im Hort gemischt, das ist personell nicht anders möglich 

- Zwar ist jeder Klassenstufe ein Erzieher zugeordnet (insg. 28 Hortner), aber durch Erkrankung und 

Urlaub ist im Normalfall nie die gesamte Besetzung anwesend 

4.  Altpapier / Förderverein (Seidel) – 19:25 
- Es wird nicht mehr klassenweise gesammelt, aber es gibt einen neuen Anbieter 

- Stand soll ggf. an der Eingangstür vermerkt werden 

- Zeiten: Montag und Freitag von 07:30 bis 08:00 Uhr sowie Dienstag von 11:30 bis 12:00 

- Bitte Werbung für das Altpapier in den Klassen machen. 

- Mitgliederversammlung am 17.3. 

- Gemeinnützigkeit wurde bestätigt 

 

5. Steuergruppen / Projekte (Buchele / Dubiel / Hentschel) – 19:30 
- Digital und Medienkompetenz 

o Neuer Schwerpunkt der Schule 
o Grundlagen legen, Versuch alle Mitzunehmen 
o Irgendwas mit Medien (Elternabend) geplant – 17.2.21, 19 Uhr 
o Thema: wie gehen wir gemeinsam vernünftig mit Medien um, was ist die Verantwortung 

der Eltern, Werkzeugkasten für die Eltern, was können sie von der Schule erwarten 
o offizielle Einladung gibt es im Elternbrief 

- Schulentwicklung 
o Austausch zum häuslichen Lernen (Ende Januar im letzten Treffen) 
o Ergebnisse sind in die Elternbriefe eingeflossen, Eltern hatten den Informationsfluss 

beklagt 
o Neue Webseite ist fertig und wird demnächst starten 

6. Rückfragen – 19:45 

• Zeugnisse (Hübner) 
o Ausgabe in der kommenden Woche, 4. Klassen wegen Bildungsempfehlung bereits heute 

• Verteilung der Informationen in die Klassen durch die Elternvertreter (Hentschel) 
o zeitnahe Verteilung ist wichtig 
o hat in der einen oder anderen Klasse etwas gestockt 
o wer den Mailverteiler als Elternvertreter nicht leisten kann, der müsste sich bitte mit der 

Schule in Verbindung setzen, damit dort andere Wege gefunden werden können 
o geplant ist jeden Elternvertreter eine Lernsax Adresse automatisch zu erstellen (ab 

nächstem Schuljahr) und den digitalen Klassenräumen zuzuordnen, die Infos würden dann 
über diesen Kanal auch weiterverbreitbar sein 

• Lernsax 
o Lernsax weiter mit Leben füllen 
o Elternbriefe über den Kinder Lernsax Account 
o Soll im neuen Jahr weiter intensiviert werden 



• Möglichkeiten des Austauschs im Lockdown (Stefan) 
o Stunde der Möglichkeiten bei Herrn Votava über Lernsax 
o Extrastunden auch in anderen Klassen 
o Gute Idee 
o Diese Austauschmöglichkeiten auch abseits des Videokonferenzunterrichts weiter fördern 

• Frühjahrsputz (Freter / Hentschel) 
o Planung bis zur / in der nächsten ER Sitzung 

• Fasching (Hentschel / Umlauft) 
o Idee entstand durch die digitale Kollegiumsfeier 
o Lob für die Einladung 
o Teilnahme am besten mit Notebook 

 
 

Neuer Termin: 14.04.2021, 19:00 Uhr – wenn nötig erneut online 

Protokoll Sören Minx 4a 

F.d.R.d.P. Gero Kraus / Sandra Freter / Sören Minx Datum: 10.02.21 

 


