Protokoll Elternbeiratssitzung am 11.05. 2017

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht Frau Löffler
Da sich die Bauarbeiten verzögert haben, ist die Schulhofgestaltung noch nicht fertig. Plan ist,
dass der Rasen im Schulhof nach den Pfingstferien betreten werden darf. Die Radfahrflächen sind
bereits eingezeichnet.
3. Rückschau Organisation Frühlingsfest / Flohmarkt und Schuleinschreibung: beide Veranstaltungen
waren ein Erfolg, der Besuch des EB-Cafés während des Frühlingsfestes war sehr gut, es waren genug
Helfer eingeteilt. Leider gab es relativ wenig Flohmarktverkäufer, hier ist zu überlegen, beim nächsten
Mal einen Termin zu wählen, der nicht im Umfeld anderer Flohmarkttermine liegt. Möglicherweise
wird auch nur ein Bücherflohmarkt durchgeführt.
Die Schuleinschreibung verlief ebenfalls sehr gut. Eine stärkere Frequenz des Elternbeirats -Cafés
wäre wünschenswert gewesen: hierfür soll das EB-Café nächstes Jahr im Vorfeld stärker
beworben werden; empfehlenswert ist auch, das Café so aufzubauen, dass es gleich bei offener
Tür erkennbar wird.
4. In den Pfingstferien wird die Schule eingerüstet, damit die Fassade saniert werden kann.
5. Sommerfest am 30. Juni 2017: Die Kinder bekommen in den nächsten Tagen einen Elternbrief mit,
der um Mithilfe der Eltern bittet.
6. Fußballturnier am 7. Juli 2017 (3. und 4. Klassen); der Gewinner des Turniers darf am Kreisfinale am
19.7.2017 teilnehmen.
7. Der Kinderlauf findet voraussichtlich zusammen mit den Bundesjungendspielen am 21. Juli 2017
statt. Der Elternbeirat überlegt sich, welcher sozialen Einrichtung die Spendengelder zu Gute
kommen sollen.
8. Verabschiedung der Viertklässler am 26. Juli 2017
9. 100-Jahr-Feier (Festakt) ist für das nächste Schuljahr geplant.
10. Auswertung Elternbefragung
10.1 Bring- und Abholsituation: Da es immer wieder gefährliche Situationen durch parkende und
an- und abfahrende Autos gibt und die Luft durch die Autos somit stark schadstoffbelastet ist,
wird dringend darum gebeten, dass die Kinder nicht mit dem Auto gebracht, sondern zu Fuß in
die Schule kommen. Der Artikel „Schutzzonen für Kinder“ in der Süddeutschen Zeitung vom 26.
April zeigt, dass die Luft vor der Schule sehr belastet ist. Der Stickstoffdioxid-Gehalt ist doppelt so
hoch wie von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Ein zu hoher Stickstoffdioxid-Gehalt
gefährdet die Gesundheit der Kinder und kann unter anderem zu Asthma führen.

Im Sinne einer sauberen Luft für unsere Kinder, schlägt Frau Keil als nächstes Schulmotto 'Ein
gesunder Schulweg' vor: somit sollen die Kinder motiviert werden, den Weg zur Schule zu Fuß zu
gehen. Das neue Motto wird auf der Schulversammlung vor den Pfingstferien vorgestellt.

10.2 Förderverein: Alle Familien, deren Kinder in der Führichschule sind, können dem
Förderverein der Führichschule beitreten. Der Einzel-Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr 15 EUR,
der Familienbeitrag 20 EUR pro Jahr. Das Geld wird für die Unterstützung der pädagogischen
Aktivitäten und für notwendige Anschaffungen der Schule verwendet. Wer Interesse hat, kann
sich gerne an den Klassenlehrer wenden, oder im Schulsekretariat nachfragen.
11. Elternbeiratssprechstunde
Ab dem kommenden Schuljahr sollen Elternbeiratssprechstunden angeboten werden. Diese
Elternbeiratssprechstunden sollen den Elternbeirat bekannter und 'persönlicher' machen. Die
Sprechstunde soll 1 - 2 Mal im Monat stattfinden, die Termine sollen für das ganze Jahr durchgeplant
werden.
12. Die nächste Elternbeiratssitzung findet am 19. Juni um 19 Uhr statt. Die Elternklassensprecher sind
herzlich eingeladen.

