Protokoll
Elternkonferenz am 03.01.2018
Herr Aschenbrenner begrüßt die anwesenden Eltern, den Schulleiter, die beiden Vorsitzenden des
Fördervereins, Herrn Trauer und Herrn Bothur, sowie den Sozialarbeiter, Herrn Ingo Wolf und wünscht
ein gesundes neues Jahr.
TOP 1: Bericht über die Arbeit des Fördervereins
-

Die Vorsitzenden des Fördervereins stellen den Förderverein vor und berichten über Projekte, bei
denen sie mitwirken, z.B. die Schülerwerft und die Schülerfirma. Näheres unter:
http://www.schule-storkow.de/index.php/foerderverein

-

Es wird um aktive Mitwirkung im Förderverein gebeten, da von beiden Vorsitzenden mittlerweile
keine Kinder mehr an der Schule sind. Zurzeit sind 30 Eltern Mitglied. Der Förderverein trifft sich
max. 4mal im Jahr. Die Aufnahmeerklärung findet man unter:
http://www.schulestorkow.de/images/sampledata/download/Förderverein%20Aufnahmeerklärung+SEPA%20(Stand
%202016).pdf

TOP 2: Soziales
-

Herr Ingo Wolf, Sozialarbeiter der Caritas – Projekt HEURE-KA, stellt den „Offenen Elterntreff
Storkow“ vor: Ansprechen/Diskutieren verschiedenster Themen rund um Eltern und Kinder, auch
unterstützende Themen sind dort möglich. Den Flyer des Projekts HEURE-KA sowie sämtliche
Kontaktdaten findet man unter:
http://www.schule-storkow.de/images/sampledata/download/Projekt_heureka.pdf

-

Herr Wolf bietet Unterstützung bei Problemen/Konflikten in der Klasse, aber auch in der Familie
an.

-

Es wird ein Zettel mit den nächsten Veranstaltungen des Elterntreffs verteilt.

TOP 3: Feedback Adventsveranstaltung
-

Die Elternvertreter finden die Adventsveranstaltung durchweg gelungen und bedanken sich bei
den Organisatoren. Als sehr angenehm wird die offene Zeitgestaltung empfunden. Eltern, die
länger arbeiten müssen, haben nun auch die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Das Engagement
der Kinder wird gelobt. Schade war nur das Wetter.

-

Da es eine Outdoor-Veranstaltung bleiben soll, wird von den Eltern angeregt, für die kommenden
Jahre ein Zeltdach für den Bühnenbereich zu beschaffen.

TOP 4: Bericht des Schulleiters über die Veränderung in der schulischen Organisation
-

Herr Knobloch greift kurz noch einmal das Thema Adventsveranstaltung auf und merkt an, dass
einige Kollegen im Vorfeld Bedenken über die Neugestaltung geäußert haben. Er verspricht, das
nächste Mal für besseres Wetter zu sorgen und weiß, da einiges optimiert werden kann.

-

Anschließend berichtet er von vier Krankheitsausfällen und zwei fehlenden Lehrkräften bezüglich
der hohen Schüleranzahl zu Beginn des laufenden Schuljahres. Zwei Lehrer sind mittlerweile
wieder im Dienst, ein Lehrer wird im März/April zurückerwartet und bei einer Lehrkraft ist der
Verlauf noch fraglich.

-

Es sind zwei neue Lehrer an der Schule, beides Deutschlehrer, die im Grund- sowie
Oberstufenteil eingesetzt werden können. Dadurch ändern sich in einigen Klassen die
Zuständigkeiten im Fachunterricht. Physik und Nawi können aber nun wieder unterrichtet werden.

-

Die AG’s sollen im 2. Halbjahr wieder regelmäßig stattfinden. Die sonderpädagogischen
Betreuung wird nur teilweise abgedeckt.

-2-

Am 31.01.2018 findet die Ausbildungsbörse in Fürstenwalde/Spree statt. Für die Zehntklässler ist
die Veranstaltung verpflichtend. Die Schüler der 7.-9. Klasse können ebenfalls teilnehmen. Dazu
ist ein Antrag nötig und die Schüler müssen verschiedenen Stationen ablaufen und sich das
bescheinigen lassen.

-

Am 26.04.2018 findet der diesjährige Zukunftstag statt. Die 7.-9. Klassen gehen in Betriebe. Für
die Lehrer findet an diesem Tag ein Coaching-Termin statt. Hier geht es um das Miteinander der
Lehrkräfte. Für die Betreuung der Grundschulklassen ist gesorgt.

-

Die Lärmschutzmaßnahmen an der neuen Turnhalle „Softline-Arena“ sind abgeschlossen, aber
nicht optimal, da nur an zwei Seiten gedämmt wurde. Es ist aber trotzdem eine Verbesserung zu
erkennen, es ist leiser.

-

Demnächst werden zwei neue Whiteboards installiert.

-

Die Stadtverwaltung hat zugesichert, den Bau/die Sanierung der vier fehlenden Räume bis zu
den Sommerferien abgeschlossen zu haben. Das bedeutet aber, dass der Unterricht ausgelagert
werden muss, z.B. in den Hortbereich. Näheres wird zeitnah bekannt gegeben.

-

In Nawi und Wahlpflicht WAT muss künftig eine Klassenarbeit geschrieben werden. Der
Schulleiter hofft, dass es nicht zu Problemen bei einigen Schülern damit kommt, da das im
Vorfeld nicht bekannt war.

TOP 5: Sonstiges
-

Die Eltern erkundigen sich beim Schulleiter, wann eine Notenübersicht online möglich wird. Es ist
in Arbeit, aber zurzeit bedingt durch Sicherheitsaspekte noch nicht umsetzbar.

-

Herr Knobloch merkt in dem Zusammenhang an, dass auch noch an einer Lernplattform
gearbeitet wird.

-

Auf Anfrage eines Elternteils bezüglich eines elektronischen Klassenbuchs wird gesagt, dass es
an der Europaschule Storkow nicht möglich ist, da hierzu alle Räume miteinander vernetzt sein
müssten, was nicht der Fall ist.

Herr Aschenbrenner verabschiedet alle und gibt den Termin der nächsten Sitzung bekannt:
Mittwoch, 07.03.2018.

