GRUNDSCHULE KAISERSLAUTERN - ERFENBACH
Protokoll der Sitzung des Schulelternbeirats
(05.10.2020, 19.00 – 20.30 Uhr)
TeilnehmerInnen:
Frau Stemler, Kai Antes, Andreas Caspar, Martina Jankowski, Sandra Braun
Entschuldigt:
Aline Leis, Sven Fuchs, Thorben Fritz, Carsten Brendel, Frauke Kollinger, Ina Allmang
Top Was
1 Begrüßung, Feststellung
der Beschlussfähigkeit
2

3

Vorstellung der
Tagesordnung, Abfrage
nach sonstigen
Tagesordnungspunkten
Bericht der Schulleitung

Informationen / Ziel / Beschluss
• Beschlussfähigkeit ist gegeben

• Keine weiteren Tagesordnungspunkte

• Sdui
Die Mehrzahl der Eltern haben sich schon registriert,
in jeder Klasse fehlen allerdings noch ein paar.
Spätestens nach den Herbstferien soll die App zur
schnellen Kommunikation mit den Familien genutzt
werden. Frau Stemler wird dann über sdui eine
Gruppe für alle KES und SEB-Mitglieder einrichten,
so dass die Gruppe über Telegram nicht mehr
notwendig ist und aufgelöst werden kann.
• Erkrankung von Lehrkräften
Entsprechend den Hygienereglungen in der aktuellen
Situation, soll eine Aufteilung der Klassen, bei
Erkrankung einer Lehrkraft, soweit als möglich
vermieden werden. Deshalb werden die betroffenen
Familien umgehend informiert und gebeten die Kinder
wenn möglich nicht in die Schule zu schicken. Die
Kinder, die nicht zu Hause bleiben können, müssen
dann auf die verbleibenden Klassen verteilt werden.
• Vereinzelt gibt es Beschwerden von Eltern über das
Hygienekonzept der Schule. Der SEB sieht in der
aktuellen Situation jedoch keine Anpassungsmöglichkeiten. Im Vergleich zu anderen
Grundschulen, auch in der unmittelbaren Umgebung,
erscheinen die Maßnahmen an der GS Erfenbach als

durchaus angemessen und verhältnismäßig.
• Schulbus
Aktuell fährt morgens ein zweiter Bus, um die
Siegelbacher Kinder nach Erfenbach zu befördern.
Dieser wird über Landeszuschüsse aufgrund der
Pandemie finanziert. Die Zuschüsse laufen Ende des
Kalenderjahres aus. Der Schulträger möchte sodann
auch keine weitere Finanzierung für den Bus zur
Verfügung stellen.
Der SEB wird ein Schreiben an die Stadt KL
verfassen, mit der Aufforderung eine mögliche
Weiterfinanzierung zu gewährleisten, ggf auch ohne
Fördermittel. Aktuell besuchen 96 Siegelbacher
Kinder die GS in Erfenbach. Würden alle Kinder
morgens mit dem Bus zur Schule fahren, wäre eine
sichere Beförderung mit einem Bus sowieso nicht
möglich.
• Bis zu den Herbstferien werden in allen Klassen
Klassensprecher und Vertreter gewählt. Infolge der
Änderung des Schulgesetzes besteht hierzu eine
Verpflichtung.
• Für den Januar ist mit allen Klassen ein Besuch im
Pfalztheater geplant.
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Bericht des
Fördervereins

• Sitzung des Fördervereins, 28.09.2020
Im vergangenen Jahr konnten viele Anschaffungen,
insbesondere im Bereich der Digitalisierung, getätigt
werden, so dass die Schule, auch durch die
Zuschüsse aus dem Digitalpakt, diesbezüglich
mittlerweile sehr gut ausgestattet ist.
Es fanden Wahlen statt.
Mit dem nächsten Elternbrief wird auch nochmal ein
Infoschreiben des Fördervereins an alle Familien
ausgeteilt.
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Planung/ Vorbereitung
der Jubiläumsfeier

• 2021 feiert die GS ihr 50jähriges Bestehen. Die
aktuelle Situation und die damit verbundene
Ungewissheit was im nächsten Jahr an
Veranstaltungen möglich sein wird, erschwert die
Planung.
Nachfolgendes ist angedacht:
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Termine

-

Namens-/ Logo-Wettbewerb:
Der Wettbewerb soll über die Kinder, aber auch
über die Ortsbeiräte in Erfenbach und
Siegelbach kommuniziert werden und soll etwa
von Anfang Januar bis Ende Februar andauern.
Im Anschluss wählt ein entsprechendes
Gremium einen Namen aus, rechtliche Aspekte
werden geprüft etc.
Frau Stemler nimmt Kontakt zur Firma Götz auf,
wegen entsprechenden Plakaten.
Der Förderverein unterstützt die Aktion finanziell.

-

Sollte es Corona zulassen ist für freitags
(02.07.2021) ein offizieller Empfang in der
Kreuzsteinhalle geplant.

-

Samstags (03.07.2020) findet dann ein (Schul-)
Fest für die Kinder statt – bei dem das
Zeitgeschehen der letzten 50 Schuljahre
dargestellt werden soll. Das Kollegium wird sich
in der nächsten Zeit mit der Planung
beschäftigen. Zudem sollen verschiedene
Aktivitäten für die Kinder angeboten werden, von
außerschulischen Veranstaltern. Ideen und
Ansprechpartner sind gerne gesehen und
können an Frau Stemler herangetragen werden.

• Das nächste Treffen des SEB findet am 18.11.2020,
um 19.00 Uhr, in der Feiermaus in Siegelbach statt.
An diesem Abend soll es wieder ein Treffen mit allen
Klassenelternsprechern zum Kennenlernen und zur
besseren Vernetzung geben.
• Der ursprünglich angedachte Herbstbasar fällt wegen
der Pandemie aus. Aufgrund der dementsprechenden
Planungsunsicherheit, aber auch wegen dem
anstehenden Jubiläum, wird auf einen Frühlingsbasar
verzichtet.
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Sonstiges

• Eine Hofsanierung ist dringend erforderlich, wird aber
von Seiten des Schulträgers immer wieder
verschoben. Aktuell ist es unklar, ob die Gelder dafür
im nächsten Haushalt der Stadt KL eingeplant sind.

Für die Richtigkeit des Protokolls: Sandra Braun
Termin der nächsten SEB-Sitzung: 18.11.2020, 19.00 Uhr

