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

Elternratsversammlung Protokoll 

Datum: 14.04.2021 

Zeit: 19:00 - 20:10 Uhr – 4. Sitzung des Elternrates 

Ort:  BigBlueButton – online 

Teilnehmer: s. TN-Liste 

Abwesend: s. TN-Liste 

 

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

2. Infos aus der Schule (Dubiel) – 19:00 
- Schule ist nach den Ferien normal gestartet 

- Erster Testdurchlauf alle negativ 

o Lehrer werden zwei Mal in der Woche getestet 

o Ohne Zwischenfälle (siehe Email) 

o Bescheinigung durch Eltern möglich 

o Tests gehen nicht nach Hause 

o Negativbescheinigung durch die Schule möglich (auf Anfrage beim Klassenlehrer) 

o Rückfragen 

▪ (Pohle 1e) Wäre es nicht sinnvoller die Tests zu Hause zu machen? 

• Ist aktuelle Ansage des SMK, am besten dort im Blog nachfragen. 

▪ (Pohle 1e) Was passiert bei positivem Befund? 

• An der KMS wird das Kind nach Hause geschickt. Wird aber aktuell 

nochmal abgeklärt. 

▪ (Zeller 1d) Was passiert, nach negativem PCR in der Folge? 

• Gesundheitsamt entscheidet. 

- Benotungssystem (im Anhang) 

o Beschlossen zu Beginn des Schuljahres, soll nicht verändert werden 

o Lehrer sind angehalten mit Augenmaß zu bewerten 

o Rückfragen 

▪ Engel (3b) Wurde die Skala in letzter Zeit verändert 

• Nein 

- Umfrage Spinde (gerichtet an Klassenstufe 3) 

o Ergebnis im Anhang 

o Mehrheit für größere Spindausführung (44,60 € pro Jahr) 

o Kinder waren begeistert 



o Rückfrage 

▪ Engel (3b) Bis wann müssen die Eltern entscheiden? 

• Bedarfsabfrage ist abgeschlossen. 

• Tatsächliche Abfrage wird dann vor den Sommerferien gemacht. 

• Vertrag mit Mietra: https://www.schliessfaecher.de/ 

- Neue Homepage 

o Dank an alle Helfer, die die Seite gestaltet haben bes. Pomsel vom FöV, Haußig vom Hort 

und den Elternrat 

o Ziel war bessere Darstellung und leichteres Arbeiten 

o Alles zu Corona findet sich unter https://www.kurt-masur-schule.de/aktuelles/ 

o Im Blog ist alles zum Schulleben 

o Pomsel 

▪ Seite ist für mobile Darstellung optimiert 

- 10 neue digitale Tafeln und 70 iPads 

o In der ersten Maiwoche wird der Unterricht analog stattfinden, weil die Schule in dieser 

Woche vom Digitalpakt mit Materialien (Beamer, Vernetzungen u.a.) versorgt wird 

 

3. Infos aus dem Hort (Stary / Haußig) – 19:30 
- Auch die Horterzieher werden zwei Mal die Woche getestet 

- Turnhallen und Außenbereich werden im Rotationsprinzip genutzt 

- Ca. 80 Kinder in der Hortbetreuung 

- Im Moment normaler Hortbetrieb 

4.  Förderverein (Pomsel) – 19:35 
- Verteilung der FöV Mitglieder auf die Klassen und aktive/inaktive (Bild im Anhang) 

o Besonders stark in Klasse 3 und 4 

o Gut ¼ FöV Mitglieder, die kein Kind mehr in der Schule haben 

- Altpapier läuft wieder gut an, gerade wurde 1000 kg geknackt (ca 50 €) 

o Zeiten wie gehabt: Montag und Freitag von 07:30 bis 08:00 Uhr sowie Dienstag von 

11:30 bis 12:00 

o Dubiel: Wenn die Tonne voll ist, wird Papier in der Schule zwischengelagert und Abholung 

der Tonne in die Wege geleitet 

- Tansania Partnerschule 

o Hygieneartikel wurden geliefert, um Mädchen zu ermöglichen auch während ihrer 

Periode die Schule zu besuchen 

- Neuer Arbeitseinsatz / Subbotnik am 29.5.21 – 10-14 Uhr 

o Frühjahrsputz 

o Aus Paletten sollen Strandkörbe angefertigt werden (hier wäre noch Bedarf) 

o Größtenteils draußen, genaue Coronaregelungen müssen noch abgewartet werden 

o Rückfrage 

▪ Wie sieht das Hygienekonzept aus? 

• Ist abhängig von der aktuellen Entwicklung 

• Abstand, Maske dann nach der Regel zum Ausführungszeitpunkt 

• Könnte mit Schnelltests verbunden sein 

• Absage natürlich noch möglich 

• Liste zur Beteiligung kommt noch 

https://www.schliessfaecher.de/


 

5. Rückfragen – 19:50 

• Matthias (3d) Belästigung von zwei Schülerinnen der Nebenschule 
o Kinder wurden auch in der KMS belehrt 
o KMS wurde erst in der Mittagszeit informiert 
o Rückfrage: Hätten in diesem Fall nicht die Eltern informiert werden sollen? 
o Kinder werden morgen früh nochmal durch die Lehrer belehrt. 

• Schulentwicklungsgruppe / Skibble.KMS (Buchele ) 

o Margret Rasfeld (Buch) wird die KMS unterstützen 
o Nächstes Treffen am 19.5. 
o Rückfrage 

▪ Engel (3b) Wie sehr sind die Lehrer in diesen Vorgang eingebunden. 

• Sind eingebunden, teilweise auch Schulungen. 
o Input der Kinder 
o https://www.kurt-masur-schule.de/2021/03/25/fotos-vom-projekt-skribble-kms-wir-

malen-bauen-gestalten-programmieren-unsere-ideale-schule-von-morgen/ 
o https://www.kurt-masur-schule.de/2021/03/02/skribble-kms-wir-malen-bauen-gestalten-

programmieren-unsere-ideale-schule-von-morgen-teil-2/ 

• Info: Petition zur Bildungsgerechtigkeit in Sachsen 
o https://www.openpetition.de/petition/online/bildungsgerechtigkeit-unterstuetzung-

statt-druck-hilfe-statt-strafe-chance-statt-verhinderung 
 

Neuer Termin: 26.05.2021, 19:00 Uhr – wenn nötig erneut online 

Protokoll Sören Minx 4a 

F.d.R.d.P. Gero Kraus / Sandra Freter / Sören Minx Datum: 14.04.21 
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