
Kurt-Masur-Schule – Grundschule der Stadt Leipzig Schuljahr 2021/2022 

Elternratsversammlung Protokoll 

Datum: 29.09.2021 

Zeit: 19:00 – 20:10 Uhr – 1. Sitzung des Elternrates 

Ort:  Kurt-Masur-Schule – Speisesaal 

Teilnehmer: s. TN-Liste 

Abwesend: s. TN-Liste 

 

1. Begrüßung (Kraus) – 19:00 

• Wahl der neuen Vorsitzenden 
i. Kinder von Herrn Minx haben die Schule verlassen, Herr Kraus schafft es zeitlich 

nicht mehr, Frau Freter bleibt ggf. erhalten 
ii. Vorsitzende Frau Freter – angenommen 18:0 Stimmen 

iii. 1. Stellvertreterin Frau Matthias – angenommen mit 18:0 Stimmen 
iv. 2. Stellvertreterin Frau Joas – angenommen mit18:0 Stimmen 

• Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz (Hentschel) 
i. Vorstellung der bisherigen Mitglieder (Lehrer, Schulleitung) 

ii. Vorstellung der Arbeit der Schulkonferenz 
iii. Weiteres Mitglied Frau Freter (Stellvertreterin von Frau Hentschel) 
iv. Gewählt werden fünf weitere Elternvertreter (NAMEN) 
v. 26.11.21 wird der erste frei bewegliche Ferientag über einen weiteren wird ggf. 

verhandelt, Abstimmung der Schulkonferenz ohne Gegenstimmen 
vi. Alternativvorschläge und Wünsche aus der Elternschaft waren zweite 

Schuljahreshälfte bzw. um Pfingsten 
 

2. Vorstellung Essensanbieter (DLS) – 19:30 
- 40/50 Frühstücksdosen vor gut zwei Jahren, meist am Montag, im Schuljahresverlauf aber nur gut 

10 Dosen, daher wurde das Angebot eingestellt (unwirtschaftlich) 

- Zusammenstellung der Dose (Getränk, Brötchen oder Bagel, Obst, Gemüse) 

- Neues Alternativangebot, da es ggf. vom Umfang zu viel bzw. vom Preis her zu hoch war 

o Komponentenwahl (Obst/Gemüse/Sättigung u.a.) ca. zwei Komponenten für 1,20 € bis. 

1,50 € 

o Vorschlag Testphase bis zum nächsten Elternrat mit 4/5 Komponenten, Auswahl über 

App, Bestellzeiten wie gewohnt bis 8 Uhr 

o Vorschlag (Matthias): angebotene Komponenten einmal auslegen, Mail oder in App 

sichtbar 

o ABSTIMMUNG: Probelauf mit großer Mehrheit angenommen 

o Nach dem Probelauf soll evaluiert werden, ob weitere Anpassungen möglich sind 

 



3. Infos aus vom Förderverein (Pomsel) – 19:55 
- Stadtradeln 

o Aktueller Kilometerstand fast 20.000 

o Kilometerstand gut aber recht wenig Teilnehmer 

o Umwelt- und Gesundheitsaspekte 

o Nachtragen noch möglich 

- Sponsorenlauf lief gut 

o Über 1500km, über 6000 Runden 

o Geld kann überwiesen werden (bevorzugt), Infos dazu auf den Zetteln zum Sponsorenlauf 

oder wird aktuell noch eingesammelt bzw. kann abgegeben werden 

o Aufrunden des Betrags ist möglich 

o Spendenbescheinigungen können auf Wunsch ausgestellt werden 

- Werkengeld 

o Wurde über die Klassen eingesammelt, Sekretariat dadurch entlastet 

o Sollte ab jetzt immer so erfolgen, bis auf ein paar Nachzügler erledigt 

- Subbotnik – Schule winterfest machen – 09.10.21 

o Planungsdokument bereits verteilt 

o Ggf. in der Woche davor die Eltern nochmal darauf hinweisen 

- Partnerschule Tansania 

o Wird derzeit bei einem größeren Projekt (Bau einer Küche) unterstützt 

o Weitere Infos hat Frau Hübner auf Anfrage 

- Gartenlaube 

o Soll ggf. zum Subbotnik mitaufgebaut werden 

o Wird vom Förderverein unterstützt 

o Grundpreis 750 € über einen Umweltpreis der Stadt Leipzig, Differenz zahlt der FV 

o Ziel ein Häuschen aus Holz in genügender Größe, um es mit den Kindern nutzen zu 

können 

 

4.  Infos aus der Schule (Hentschel) – 20:05 
- Schule winterfest machen 

o ist gerade wegen der geringen Stundenanzahl (0,5h pro Woche pro Klasse) wichtig, um 

das große Gelände der Schule zu pflegen 

- Sponsorenlauf 

o Ziel nicht nur die Geldeinnahme für den Förderverein bzw. die Partnerschule (Zucker für 

den Maisbrei) sondern auch das Gemeinschaftsgefühl stärken 

o Gelder die an den FV gehen werden über den Kinderrat „verteilt“, so dass sich die Kinder 

hier auch selbst einbringen können 

- Partnerschule 

o Aktuell wird an Öfen für die Küche gearbeitet 

o Im Gespräch auch Solaranlagen, aber hier ist das Problem der Schwierigkeiten bei 

eventuellen Reparaturen  

o Mitwirkungsmöglichkeit Steuergruppe Tansania 

- Problem Fundsachen 

o Aktuell bereits viele Fundsachen, Befürchtung, dass bald der Platz nicht mehr ausreicht, 

gerade wenn jetzt der Zwiebellook wieder Einzug hält 

o Hinweis bitte die Namen in die Sachen eintragen 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qt5k9AMEBvdQufK_HBOvTymuui_5cFq4N5tqSoeH65k/edit#gid=124937388


o Säcke werden sechs Monate aufgeben und gehen danach an die Altkleidersammlung 

o Auch viele Sportsachen, wer durchschauen will beim Hausmeister melden, im Foyer nur 

die Spitze des Eisberges – zur Durchsicht darf die Schule betreten werden (beim 

Hausmeister melden) – am besten vormittags 

o Der Inhalt der Säcke lag in den Ferien im Foyer aus 

- Reinigungsproblem 

o Personalknappheit sorgt derzeit für ein Reinigungsproblem 

o Teilweise müssen Vertretungen aus anderen Schulen kommen, die zuständigen Stellen 

sind informiert 

- Schulpreis 

o Im vergangenen Jahr wurde der sächsische Schulpreis gewonnen 

o Ziel ist in Zukunft den deutschen Schulpreis zu gewinnen 

o Im Fokus hier u.a. die Bibliothek 

- Klassenzimmer verschönern 

o Schulleitung ermutigt die Eltern ggf. bei Malerarbeiten bzw. Gestaltung der 

Klassenzimmer mitzuwirken 

o Versicherungsschutz geklärt, Unterstützung durch die Schule (Mittel) wäre möglich 

o Nach 6 Jahren Schulbetrieb gibt es an einigen Stellen durchaus 

„Verschönerungspotenzial“ 

- Blumentöpfe 

o Schule sucht als Deko noch Blumentöpfe aus Ton zur Fensterdekoration 

 

 

5. Infos aus dem Hort (Stary) – 20:30 

• Dank an den Elternrat zur schnellen Verteilung der Informationen des Hortes 

• Hort hat bereits Teile der Horträume gestrichen, was bei den Kindern gut angekommen ist, das als 
Hinweis zur Gestaltung der Klassenräume 

• Abholsituation 
o Befürchtungen bei den Elternabenden, dass bisher keine Ausweise kontrolliert werden, 

gerade weil die Eltern nicht in die Schule kommen können 
o Das führt teilweise zu Verzögerungen, weil dies die Abholdauer erhöht 
o Zudem hoher Krankenstand 
o Überlegung: Nach den Oktoberferien sollen die Eltern bzw. Abholberechtigten wieder in 

die Schule kommen dürfen 
▪ Bitte hier immer nur ein Abholberechtigter 
▪ Kontaktverfolgung dann über die Abmeldung beim Erzieher 
▪ Gerade bei den 3. und 4. wäre es auch möglich, dass die Kinder vermehrt allein 

gehen 
▪ Es ist auch möglich eine Gehspanne zu definieren, damit die Kinder nicht aus dem 

Spiel herausgerissen werden 
▪ Dazu wird es vor den Ferien noch einen Elternbrief geben (neue Abholsituation, 

beweglicher Ferientag, Schließzeiten) 

• Schließzeiten 
o 23.12.21-30.12.21 – Weihnachtsferien 

▪ Hier für ganz Leipzig nur eine Einrichtung offen 
o 27.5.22 – Freitag nach Himmelfahrt 
o 08.08.-19.08.22 – Sommerferienschließzeit 

• Ferienfahrt 
o 18.-22.7.22 nach Seifhennersdorf 



• Rückfrage Kündigung 4. Klassen 
o Vertrag läuft automatisch aus, Information dazu gibt es dann nächstes Jahr 

• Schnupperwoche läuft 

• Infos zum Ferienbedarf bitte bis zum Ende der Woche nachreichen 

• Rückfrage: wenn Kinder gehen dürfen, werden sie informiert? 
o Ja, Voraussetzung es gibt auch wirklich einen Zettel 

 

 

6. Infos des Elternrates & Sonstiges (Freter) – 20:45 

• Steuergruppenvorstellung 
o Verweis auf das Handout auf der Homepage 
o Nächsten Mittwoch 19 Uhr wahrscheinlich digital 
o Bei Interesse gerne an Schulleitung oder Elternrat 
o Gruppe Hitze: gerade im Sommer kann die Situation in der Schule problematisch werden 

▪ Vorschläge Fassadenbegrünung, Dachterrasse Sonnenschutz 
▪ Es wird das Gespräch mit der Stadt gesucht 
▪ Ziel ist zeitnah ein Anschreiben anzufertigen 
▪ Weitere Mitstreiter werden gesucht – Kontakt via Elternratsemail 

o Gruppe Grün (gemeinsam mit skribble Wohlfühlen) 
▪ Leitung Frau Fuchs  
▪ Ziel Verschönerung des Schulhauses und des Schulgeländes 
▪ Treffen nächsten Mittwoch 

o Gruppe Verkehrssicherheit 
▪ Es gab Anfragen aber nach Erstkontakt keine Rückmeldung 

o Gruppe Tansania 
▪ Siehe Frau Hübner bzw. Förderverein 

 
 

Neuer Termin: 01.12.2021, 19:00 Uhr 

Protokoll Sören Minx 

F.d.R.d.P. Gero Kraus / Sandra Freter / Sören Minx Datum: 29.09.21 

 


