
Protokoll 

Elternkonferenz 22.11.2016 

Begrüßung durch Fr. Baldow (Schulelternsprecherin) 

Informationen durch Hr. Knobloch: 

Elternwoche 

- nur geringe Teilnahme der Eltern an der Elternwoche 

o hauptsächlich kaum Teilnahme der Eltern in den höheren Klassenstufen 

- Frage an Elternschaft �Warum? 

o nicht ausreichend informiert? 

o weitere Gründe? 

- Lösungsvorschläge für das nächste Jahr 

o Kontakt mit ansässigen Firmen aufnehmen 

o Kontakt über Mittelstandsverein aufnehmen 

o mehr Kommunikation über die Elternsprecher 

o Eltern motivieren auch in Klassen wo nicht das eigene Kind zugegen ist den 

Beruf oder die Tätigkeit vorzustellen 

 

Adventsveranstaltungen 

- am 07.12.2016 Veranstaltung in der Softline Arena von 18:00 – 19:00Uhr*; im 

Außenbereich findet ein Weihnachtsmarkt statt (19:00 – 20:00 Uhr) 

- an den beiden letzten Schultagen vor den Weihnachtsferien findet ein Projekttag und 

ein Klassenleitertag statt (siehe Elternbrief) 

- *Wortmeldung Fr. Winter zur Problematik zwecks des Einlasses verspäteter Personen 

zur Veranstaltung  

o im letzten Jahr gab es Beschwerden der Eltern (verschiedene Vorfälle u.a. 

vorzeitiges Verlassen der Veranstaltung) 

o Fr. Winter möchte Verstärkung durch ein Elternteil im Eingangsbereich 

o weiterer Vorschlag: Elternsprecher sollen die Eltern nochmals auf pünktliches 

Erscheinen hinweisen 

 

Nutzung der Freiflächen an der Schule 

- z.Zt. erfolgt die Erstellung eines Konzeptes durch die Schüler (bis 07.12.2016) 

o Vorschläge der Schüler sind u.a. Sitz und Spielmöglichkeiten, Kleinsportanlage 



- parallel erfolgt eine Konzepterstellung durch die Lehrer 

o Vorschlag der Lehrer u.a. ein Trimm-Dich-Pfad 

- der Vorschlag (Hr. Knobloch) die Eltern bei der Konzepterstellung  mit einzubeziehen 

wurde von den Eltern der Elternkonferenz abgelehnt 

- Zusätzlich gab es einen Workshop vom Sozialraumteam, hier wurden alle 

Jugendlichen aus Storkow (nicht nur Schüler der Europaschüler) mit einbezogen  

o Vorschläge u.a. Skateranlage, Jugendcafe 

 

weitere Themen 

- Fahrradkontrolle auf Verkehrssicherheit  fand am 08.11.2016 statt 

o es wurden 33 Fahrräder kontrolliert 

o 17 ohne Mängel  / 16 mit Mängel (hauptsächlich Beleuchtung) 

- Hausaufgabenbetreuung durch Fr. Przbyszewski (siehe Elternbrief) 

o sollte mehr genutzt werden 

o verstärkte Kommunikation an die Eltern durch die Elternsprecher  

- Anfrage aus der Elternschaft �ist ein Ersatz für den fehlenden Sozialpädagogen 

gefunden? 

o Ersatz ist vorhanden 

o es handelt sich um einen ausgebildeten Lehrer (kein Sozialpädagoge) 

 

Kommunikation zwischen den Elternsprechern 

- Fr. Baldow (Schulelternsprecher ) erwünscht sich eine bessere Kommunikation mit den 

Elternsprechern 

- Kommunikation sollte nicht nur bei der Elternkonferenz stattfinden, sondern auch 

zwischen den Konferenzen 

- als Kommunikationsplattform soll verstärkt das E-Mail-Elternpostfach eltern@schule-

storkow.de genutzt werden 

 

 


