
Protokoll der Elternversammlung vom 18. Juni 

1. Rückblick Corona-Zeit 

+ 
+ gute Elternzusammenarbeit generell

+ Aufgaben wurden im Homeschooling gewissenhaft erledigt

+ Erteilung der Tagesaufgaben über den digitalen Klassenraum hat gut geklappt

+ Beginn der Präsenzphase: Kinder haben motiviert und mit Freude am Unterricht teilgenommen

+ Alle haben viel dazugelernt (Kompetenzen in der Mediennutzung, Selbstständigkeit, Lernen in 

der Schule als positives Erleben,...)

+ Medienprojekt: Die Kinder haben viel gelernt über die Gefahren im Internet und sich intensiv 

ausgetauscht, erster Anstoß für dieses Thema - Vertiefung in Klasse 5

+ Theoretische Radfahrprüfung wurde mit Erfolg durchgeführt


- 
- Wochenaufgaben (Einteilung der Aufgaben auf die Wochentage war nicht so einfach: Wann soll 

was erledigt werden? Wie viel pro Tag? Wie erfolgt die Kontrolle?) —> Tagesaufgaben die 
bessere Form!


- Kommunikation mit Herrn Lehmann war schwierig (späte oder gar keine Rückmeldung, 
Versprechen nicht eingehalten)


- Motivation ließ zum Ende hin nach

- Praktische Radfahrprüfung kann (Stand jetzt) nicht stattfinden

- Unsere Klassenfahrt musste leider ausfallen :( (kann aber hoffentlich im nächsten Schuljahr 

nachgeholt werden)


2. Ausblick neues Schuljahr 

- Stand jetzt findet der Unterricht nach den Sommerferien wieder in normaler Klassenstärke 
täglich statt (Die Informationslage kann sich aber auch jederzeit ändern!)


- Digitaler Klassenraum wird weiterhin als Kommunikationsplattform genutzt und sollte 
regelmäßig besucht werden

- ab dem neuen Schuljahr finden Sie dort u.a.: Aktuelle Informationen, Hausaufgaben, Termine


- Frau Grogorick ist im neuen Schuljahr Donnerstags und Freitags nicht in der Schule 
- Neue Fächer: NAWI + Gewi (damit auch neue Fachlehrer*innen)

- Sanierung der Turnhalle ab dem Frühjahr 2021

- Noten im 2. Halbjahr der 5. Klasse + 1. Halbjahr der 6. Klasse wichtig für die Bewerbung auf die 

weiterführenden Schulen

- Idee von Frau Grogorick, eine Brieffreundschaft mit einer Klasse aus dem Ausland (zum 

Beispiel Finnland) aufzunehmen, wurde sehr gut angenommen 

- Verbesserung der englischen Schreibkompetenz

- konkrete Umsetzung wird von Fr. Grogorick noch geprüft (Brief vs. Email) 

- die derzeitige Brieffreundschaft kann privat weitergeführt werden (die Kinder erhalten die 

Briefe ihrer Brieffreund*innen in den nächsten Tagen) 




3. Zeugnisse und Sommerferien 

- Notenzeugnis: 

- In Deutsch wird nur die Gesamtnote erteilt, die Teilnoten entfallen

- Sport und Kunst werden mit n.e. (= nicht erteilt) gekennzeichnet / keine Note


- zur Zeugnisausgabe abgeben: Sprachfreunde Buch, Lesefreunde Buch

- Materialliste wird in den kommenden Tagen auf die Klassenseite gestellt

- Kinder erhalten zur Zeugnisausgabe ein Heft für die Sommerferien: Knobelaufgaben, Rätsel + 

Ferientagebuch

- Bitte darauf achten, dass die Kinder das Ferientagebuch ausfüllen - pro Woche ein paar 

Sätze oder Stichpunkte —> dient als Vorlage für den ersten Aufsatz in Klasse 5 (je besser 
schon in den Ferien vorbereitet, desto einfacher fällt es den Kindern, den Aufsatz zu 
schreiben)


- Lernplattformen können auch in den Sommerferien genutzt werden: Anton App, Leseo

- Auch in den Arbeitsheften darf weitergearbeitet werden


4. Sonstiges 

- Verabschiedung Frau Sikorski als Erzieherin der Klasse

- Idee bezüglich der Besorgung von Arbeitsmaterialien: Eltern zahlen einen Pauschalbetrag x 

und Frau Grogorick kauft davon Arbeitsmaterialien wie Blöcke, Tonpapier, Kleber etc. Für die 
ganze Klasse

- Nachtrag: für das kommende Schuljahr wird das übrige Geld aus der Klassenkasse aus dem 

4. Schuljahr dafür verwendet —> Frau Grogorick prüft, wie viel noch zur Verfügung steht und 
passt die Materialliste entsprechend an


Ein herzlicher Dank geht nochmal an Frau Remm, die als Elternsprecherin einen 
tollen Job macht und die Klassenleitung in jeglicher Form sehr engagiert 
unterstützt!  

Stand: 20. Juni 2020


