
Protokoll	  des	  Konzeptgruppentreffens	  vom	  03.11.2014	  
	  
TOP 1: Protokolle 
Es soll in Zukunft ein internes Protokoll für Mitglieder der Konzeptgruppe geben, da 
zum Teil auch vertrauliche Themen behandelt werden. 
Ein gekürztes Protokoll jeder Sitzung wird auf der Website der Schule veröffentlicht. 
 
TOP 2: Organisation 1. und 2. Klassen 
Problem: Vor allem in den unterfrequenten 1. und 2. Klassen sind die 
Stammgruppen am Nachmittag zu klein, ab 15.00 Uhr verschärft sich das Problem 
(z.T. nur 10 Kinder pro Erzieher). 
Durch die 5- bzw. 4-Zügigkeit entsteht ein erhöhter Personalbedarf. 
Der ETV ist ausnahmsweise bereit, dieses Schuljahr weiter mit unterfrequenten 
Gruppen zu finanzieren. 
Bis zum nächsten Schuljahr muss ein Konzept zur Zusammenlegung von 
Klassengruppen erarbeitet und kommuniziert werden. 
Auf der nächsten Sitzung sollen die Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
klassenübergreifender Konzepte vorgestellt und diskutiert werden. Frau Kleiß 
informiert sich dafür an anderen GBS-Schulen. 
Zum nächsten Schuljahr soll außerdem noch mal Werbung für die GBS gemacht 
werden, um die Anmeldezahlen zu erhöhen. 
Langfristig ist ein neues Konzept der HA-Betreuung zu erarbeiten. 
TOP 3: Räumlichkeiten 
Die Umbauarbeiten schreiten voran, der neue Fachtrakt ist teilweise schon 
eingeräumt und wird auch schon teilgenutzt. Die Bücherei ist weitgehend 
fertiggestellt. 
Weitere Anschaffungen sollen bedarfsgerecht nach einer Probephase erfolgen, z.B. 
Schrank / Regal oder weitere Hocker. 
Das Baumhaus ist bedauerlicherweise bei der Kellerräumung verschwunden. 
Es werden ca. 15 Hocker für die Mensa angeschafft. 
Bei der Beleuchtung aller Räume ist auf einheitliche Lichtfarben zu achten. 
TOP 4 Informationsfluss 
Die Terminplanung von Schule und GBS soll in Zukunft besser koordiniert und in 
einem gemeinsamen Elternbrief veröffentlicht werden. 
Offene Kurse, Kurs- bzw. Ferienangebote sollen wöchentlich auf einem schwarzen 
Brett ausgehängt und möglichst auch auf der Homepage veröffentlicht werden. 
Im nächsten Schuljahr sollen die klassenübergreifenden Elternabende bzw. die 
Begrüßung der Erstklässler gemeinsam mit der GBS-Leitung organisiert und 
durchgeführt werden. 
TOP 5 Verschiedenes 
Besetzung Konzeptgruppe: 
- Frau Köhler scheidet aus, eine neue Vertretung der Lehrerinnen wird gesucht. 
- die Teilnahme einer Erzieherin / eines Erziehers wäre wünschenswert 
-Frau Stange (ER, Vertretung BEA) wird einmalig zur nächsten Sitzung eingeladen. 
-Jan Gesper vertritt nicht mehr die päd. Ltg. Frau Kleiß 
 
TOP 6 Hausaufgabenzeiten: 
Die Aufgaben von Lehrerinnen, ErzieherInnen und Eltern verteilen sich 
folgendermaßen: 
Eltern: Kontrolle der HA, Rückmeldung an die Lehrerin, wenn Probleme auftreten. 



Erzieher: Herstellen einer ruhigen Lernathmosphäre, Sicherstellen und 
Dokumentieren, daß die Schüler an den HA arbeiten (Unterschrift im Torniplaner). 
Die Erzieher können keine inhaltliche HA-Hilfe leisten. 
Lehrer: Rückmeldung an die Eltern, wenn HA fehlen oder Probleme auftreten. 
Die „stille Mensa“ funktioniert als HA- und Leseraum gut, die zweite HA-Zeit 
(15.00-16.00 Uhr) wird nur von einzelnen Schülern genutzt. 
 

Das nächste Treffen der Konzeptgruppe findet am 19.01.2015 um 13.15 Uhr im 
Lehrerzimmer statt.	  

	  


