
Seite 1 von 2 

         Wichtige Informationen aus der 2. Schulpflegschaftssitzung  
im SJ 2022/23 am 23.02.2023 

 
 

Aktuelles aus der Schule 
Personal 

- Frau Lubos (Konrektorin) ist zum 23.01.2023 an eine andere Schule versetzt worden. 

 

Ausschreibungen 

- Konrektor:innenstelle ist seit dem 17.02.2023 ausgeschrieben 

- Schulscharfe Ausschreibung zum 01.05.2023 für Vollzeit-Stelle für Grundschullehrkraft 

 

Weitere Informationen zur Stellensituation 

- Frau Komma (Schulleitung) ist schwanger; Mutterschutz beginnt Mai/Juni 

- Im Schuljahr 2023/24 wird es ein Schulleitungsteam aus dem Kollegium geben, das die Schule vor 

Ort leitet. Der Schulrat bemüht sich zudem, ein:e Schulleiter:in einer anderen Schule tageweise 

abzuordnen, so dass das Leitungsteam zumindest einige Verwaltungsaufgaben abgeben kann und 

vor allem für die Lehrer:innen vor Ort ein Schulleiter:in als Ansprechpartner:in zur Verfügung steht.  

 

 

Aktuelles aus der OGTS 
- Informationen zum Trägerwechsel: gesamtes Personal wird von AWO übernommen, 

Elterninformationen/ Elternabend am 21.03.2023 um 19:30 Uhr in der Turnhalle 

- AG-Plan für das zweite Halbjahr wurde zusammengestellt und ist bereits seit drei Wochen 

angelaufen (vielfältige Angebote im Bereich Musik, Tanz, Bewegung, Entspannung, Sport, etc.); seit 

die Kinder die AGs selbstständig auswählen, ist die Bereitschaft regelmäßig teilzunehmen, merklich 

höher.  

 

 

Schulveranstaltungen und Feste 
- Miniphänomenta: 08. – 12.05.2023 (keine Elternmithilfe) 

- Präsentation der Miniphänomenta/ Sommerfest (13.05.2023):  
o Vier Stände sind im Rollsystem (Grill - 1/2f, Buffet – 1/2g, Stand mit alkoholfreien Getränken – 

3/4a), Bier- und Sektstand – 3/4b, Kinderbuffet – 3/4c) und haben nur zusätzlich einen 

weiteren Stand; alle anderen Klassen machen zwei Stände: je einen Kreativ- und einen 

Aktivstand.  

o Es müssen eigene Becher, Geschirr und Besteck mitgebracht werden.  

- Sportfest (09.06.2023): keine OGTS-Betreuung; pro Klasse fünf Elternteile von 8:00 – ca. 12:45 Uhr  

- Abschiedsfeier für die Viertklässler:innen (19.06.2023 von 15:00 – 18:00 Uhr):  

o Helferlisten werden auf den Elternpflegschaftssitzungen verteilt 
o Aus jeder Klasse muss ein/e Ansprechpartner:in genannt werden, der Orga übernimmt  

o Es wird wieder im großen Rahmen auf dem Schulhof gefeiert, aber ohne Disko, da die letzten 

Male sehr viel zerstört wurde. Jede Klasse hat eigenen Pavillon, so dass der Austausch in der 

Klassengemeinschaft stattfinden kann. 

o Es wird darum gebeten keine weiteren Abschiedsfeiern innerhalb der Klasse zu machen. Das 

Abschiedsfest sollte gleichzeitig auch das Klassenabschiedsfest sein. 
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- Einschulungsfeier für das Schuljahr 2023/24 (08.08.2023): pro Klasse (jetzige Erstklässler) ein 

Elternteil  

 

 

TOP 4: /Verschiedenes 
- Bücherei: Die Schule würde die Schülerbücherei gerne wieder eröffnen und bittet um 

Elternmithilfe. Es wäre schön, wenn sich ein:e Hauptverantwortliche:r finden würde, der/die sich 

in das Ausleihsystem einarbeiten würde und die Einteilung der helfenden Eltern vornimmt. 

Interesse an Mitarbeit wird auf den Elternabenden abgefragt und eine Liste erstellt (benötigt 

werden zwei Eltern pro Dienst). Die Büchereiöffnungszeiten sind täglich in der großen Pause, die 

"Dienstzeit" ist von ca. 9:30 Uhr-10:15 Uhr (inkl. anschließendem kurzen Aufräumen der Bücherei).  

- Schulkonferenz: Die Schulkonferenz wird auf Donnerstag, den 20.04.2023 vorverlegt. 

- Emails landen weiterhin gehäuft im Spam-Ordner, Problem ist bekannt und wurde weitergegeben.  


