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2. Elternratssitzung der 26. Grundschule 

 
Datum 26.11.18 
Uhrzeit 19– 21 Uhr 
 
 
Anwesend:      

Frau Koschwitz (Schulleiterin) Frau Allen (1a)   

Frau Wolff   (stellv. Schulleiterin) Frau W.Enkelmann (1b) Frau Tittel (1c) 

Frau Ehrig (Hortleiterin) Frau Schreckenbach (2a) Frau Kuntzsch (2b) 

Frau Fritzsch 
Frau Durda 

(Schulsoziallarbeit) 
(Schulelternsprecherin) 

Frau Gutbrod 
Frau Oßwald 

(3a) 
(4a) 

Herr Schubert 
 

(3c) 
 

Herr Eyßler (stellv. Schulelternsprecher)     

Frau Winterstein (Hort)     

 
 

TOP 1 – Begrüßung und Allgemeines Verantwortlich 

 

• Bericht aus der Versammlung des Kreiselternrat: Datenschutz und Auswirkung auf 
die Elternarbeit (Information und Einwilligung der Eltern bzgl. der Verwendung von 
Telefonnummern und Mailadressen) 

 
 

Frau Durda 

 
 

TOP 2 – Hort Verantwortlich 

 

• Schließtage für 2019 wurden vor kurzem bekannt gegeben => es gab keine 
Einwände, daher gibt der Hort die Tage demnächst per Elternbrief offiziell bekannt 

• es war noch Geld aus 2018 übrig: neue Ranzenschränke (Erdgeschoss), 
pädagogische Materialien, Tischtennisplatte wurden/werden angeschafft 

• Nachfolge von Frau Ehrig ist in Arbeit (wegen Elternzeit), zur Zeit wenig Bewerber 

• Telefonanlage ist noch nicht 100% wieder funktionstüchtig => ist weiter in Arbeit 

• Sitzgruppe auf Hof wird von Hausmeistern im Frühjahr erledigt 

• Datenschutzinformationen vom Hort folgen in den nächsten Wochen 

• mit den ersten Klassen beginnt nun nach der „Eingewöhnungszeit“ intensivere Arbeit 
im Hort im Hinblick auf Einhalten von Regeln etc. 

• Gestaltung Innenhof: leider keine Rückmeldung der Eltern mit Ideen, Hort will nun 
selber Ideen finden und Eltern zu gezielten Aktionen einladen/anfragen. Auch eine 
Lehrerin möchte sich einbringen. 

• FRAGE durch Eltern: Ist ein Ruhe- / Rückzugsraum vorhanden (= eigentlich wichtig 
für Kinder der 1. Klassen) 

➔ ursprünglich war der Raum mit der Hochebene (1.OG) als Ruheraum gedacht, 
aber seit die Hochebene da ist, funktioniert das nicht mehr 

➔ jetzt: es gibt in den Klassenzimmern die Möglichkeit mit Kopfhörer Musik oder 
Geschichte zu hören = ruhige Ecken in den Zimmern 

➔ alternativ kann man z.Zt. nur pädagogisch gegen Lärm entgegenwirken, indem 
z.B. jemand etwas vorliest 

➔ als Raum ist derzeit die Bibliothek am ruhigsten 

➔ Hort denkt darüber nach, was man noch tun kann 
 

 
 

Frau Ehrig 
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Top 3 – Schule Verantwortlich 

 

• Neugestaltung Bibliothek ist im vollen Gange: neue Möbel wurden aufgebaut, Hilfe 
durch Eltern wird hierfür aktuell nicht benötigt, Förderverein macht das ehrenamtlich 
Stück für Stück 

• zum Adventsnachmittag wird es die Möglichkeit geben Geld für neue Bücher zu 
spenden (Spendenbox) – außerdem dürfen jederzeit Wissensbücher neueren 
Datums gespendet werden 

• als GTA werden demnächst 2 ältere Damen ein Vorleseangebot machen 

• Themenelternabend „weiterführende Schule“ für die Klasse 4 hat stattgefunden (gute 
Resonanz) 

• Hochsprungtag mit Musik hat stattgefunden 

• Brandschutzarbeiten Teil2 finden ab Sommer 2019 statt 

➔ demnächst erfolgen dafür die Ausschreibungen 

➔ Ziel: Umbauten sollen nur in den Ferien stattfinden, der Hort kann in dieser Zeit 
nicht in der Schule bleiben, Ausweich für Hort wird gesucht 

➔ im Zuge der Brandschutzarbeiten müssen einige Spinde aus den Gängen 
verschwinden, diese sollen in dem bei TOP2 Hort genannten ehemaligen 
Ruheraum wieder aufgebaut werden, Grund: Einhaltung von EU-Normen 

• Klasse 1a bekommt neuen Klassenleiter Herr Ittermann => er ist ausgeliehen aus 
anderer Grundschule. Wie lange Herr Ittermann an unserer Schule bleibt, ist derzeit 
unklar 

➔ bisherige Lehrerin Frau Rockstroh wurde in die Behindertenvertretung der Lehrer 
gewählt und für 4 Jahre abgeordndet 

• SODEXO wird teurer: bisher 3,49€ ab 1.1.19 neuer Preis: 3,69€ => Eltern werden 
noch informiert (Grund gestiegener Mindestlohn, höhere Preise) 

➔ Grundsätzlich ist es möglich den Essensanbieter zu wechseln, dass müsste eine 
breite Mehrheit der Eltern anstreben => Entscheidung bis zum 15.1.19 

➔ Schulspeisung der Schule wird dann ausgeschrieben und die Essensanbieter 
bewerben sich. Aus den Bewerbungen wird einer ausgewählt. 

➔ leichter wäre es, wenn jemand einen Essensanbieter kennt, dem es möglich ist 
Schulessen zu kochen und der sich bewerben würde 

➔ Versuch von Hr. Eyßler: mit höherem Preis Qualitätsverbesserungen zu erreichen 
z.B. Bereitstellen einer Spülmaschine durch Sodexo (derzeit nicht vorhanden) 

 

 
 

Frau Koschwitz 

 

Top 4 – Schulsozialarbeit Verantwortlich 

 

Frau Fritzsch stellt sich vor. Sie ist neu dazugekommen und teilt sich mit Frau 
Häntsch eine Stelle 

• Büro: Zimmer 113 (nicht immer besetzt) 
 täglich von 9-13h ist in der Regel jemand im Schulhaus 

• bei konkreten Fragen am besten einen Termin ausmachen! 

 
 

Frau Fritzsch 
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Top 5 – Eltern Verantwortlich 

 

• Vorstellung es Angebots der Stadt Dresden für Umweltpädagogischen Unterrichts 

➔ dies ist ein kostenloses Zusatzangebot, die jeweiligen Lehrer müssten dies für 
den Unterricht anfordern. Frau Koschwitz weiß darüber Bescheid 

• allgemein GTA: Frau Uhlemann ist verantwortlich, erstellt Vorschläge, 14.000€ 
werden pro Jahr dafür zur Verfügung gestellt, Hort ist mit eingebunden, da werden 
die Sachkosten bezahlt 

➔ für Kinder, die sich für GTA entscheiden, ist diese Entscheidung für ein halbes 
Jahr bindend! 

 
 

alle 

 

Top 6 – Termine Verantwortlich 

 

04.02.19  19 Uhr 

15.04.19  19 Uhr 

24.06.19  18 Uhr Schulkonferenz und 19 Uhr Abschlussgrillen 

 
 

Frau Durda 

 


