
Dienstag, 07.11.2017 !
Klassensprechertreffen in der Mittelstraße !

Top 1:  Begrüßung durch Frau Baumhammel  !
Top 2:  Anwesenheitsüberprüfung und Auflistung der derzeit amtierenden  
                     Klassensprecher !
Top 3:  Frau Baumhammel weist zunächst noch einmal daraufhin, dass immer  
  noch Vorstellungsbriefe der Klassensprecher fehlen, so dass die  
  Klassensprecherwand noch nicht erstellt werden kann. Sie bittet die  
  Fehlenden diese ihr nachzureichen. !
Top 4:  Frau Baumhammel geht auf die Ideen und Wünsche der Kinder auf den  
  Vorstellungsbriefen ein. Ein Wunsch ist es, ein Schulfest zu  
  veranstalten. Gemeinsam werden Ideen gesammelt, wie z.B. eventuell  
  ein Motto zu haben, Vorführunggen sollten dargeboten werden,  
  Essensstände sollte es geben… !
  Überlegt wird, das Fest am Nachmittag zu haben, damit auch die Eltern  
  daran teilhaben könnten. 
  Die Musikschule und der Chor sollten Aufführungen haben. 
  Es sollte ein Ablaufplan im Treppenhaus ausgehängt werden, so dass  
  jeder Besucher weiß, wann und wo er welche Darbietung erleben kann 
  oder wo er Ausstellungen findet. 
  Frau Baumhammel weist daraufhin, dass sie dies mit der Schulleitung 
  und eventuell in der GK besprechen wird. 
  Nachdem es dann im Kollegium bekannt gegeben wurde, sollen die 
  Klassensprecher es in die Klassenratsitzung mitnehmen, um hier  
  gemeinsame Ideen zu finden. !
Top 5:  Frau Baumhammel erzählt, dass ihr zugetragen wurde, dass Interesse  
  besteht, die Pausenengel wieder aufleben zu lassen. 
  Überlegt wird, diese AG zu halbieren, um mehr Kinder ins Boot holen zu 
  können und damit die Kinder auch recht zügig tätig werden können. 
  Dies würde bedeuten, dass mit der Schulleitung überlegt werden muss, 
  eine AG anzubieten, die vom Halbjahr bis Ostern und in neuer  
  Besetzung von Ostern bis zum Sommer gehen würde. 
  Eine andere Variante wäre es, die AG in den Vormittag zu legen. Hier 
  würde sie jedoch, wie es schon einmal war, einstündig sein. 
  Frau Baumhammel erklärt, dass auch hierbei die Schulleitung mit  
  einbezogen werden muss und hier die letzte Entscheidung getroffen 
  wird. !!!!
Protokoll: 
Katja Baumhammel


