
Protokoll der SER-Sitzung vom 10.06.2021 

TOP 1 - Genehmigung Protokoll der letzten Sitzung 
Das Protokoll wurde einstimmig angenommen. 

TOP 2 - Informationen der Schulleitung 
Anbau der Schule: 
- ist weiter in der Planung 
- im 1. Schritt sollen mehr Klassenräume geschaffen, im 2. Schritt das Gebäude 
umgestaltet werden 
- mit dem Projekt sollen Cluster Raumbedingungen erschaffen werden, damit die 
Jahrgänge konsequent miteinander arbeiten und davon profitieren können 

„FREIday“: 
- wird gut angenommen und wird auch im neuen Schuljahr fortgesetzt 
- die Kinder lernen unheimlich viel, erlangen Kompetenzen, die durch den 
klassischen Frontalunterricht nicht erlangt werden können. Kinder arbeiten 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich 

Lernlandkarten: 
- werden gut genutzt 
- bieten einen groben Plan für das Jahr/Halbjahr 
- in den Lernlandkarten werden Kernkompetenzen aufgeführt, an denen sich die 
Kinder orientieren können 
- Konzept besteht aus offener Lernzeit, kombiniert mit Frontalzeit und Übungszeit 
- die wöchentlichen Lerngespräche mit dem Klassenlehrer machen die Sache rund 
und die Kinder lernen sich selbst einzuschätzen 
- ca. 3x pro Jahr sollen auch Lerngespräche mit den Eltern stattfinden 
Selbstgesteuertes eigenverantwortliches Lernen soll durch folgende Bausteine 
erreicht werden: 
- FREIday 
- Digitalisierung 
- Demokratisierung 
- Kooperationen 
- Lernlandkarten 
- Lernkompetenzen 
- Potenzialentfaltung 
- Gebäudeanbau 
- ZIEL: das Potenzial von jedem Kind soll gefördert werden, damit die Kinder wissen, 
was sie können und Verantwortung übernehmen und damit die Kinder in einen 
Prozess von selbstständigem Lernen kommen 
Bewerbung der GS als Modellschule beim Kultusministerium: 
- Idee: aus dem Klassenarbeitserlass (alle Klassen schreiben am gleichen Tag die 
gleiche Arbeit) rausgehen und die Arbeiten dann schreiben, wenn die Kinder soweit 
sind 
- Ergebnis der Entscheidung des Kultusministeriums steht noch aus 

TOP 3 - Verschiedenes 
Frage aus Klassenstufe 3: 
Ist es geplant den Englischunterricht zu fördern, da das Fach während des 
Homeschoolings zu kurz gekommen ist? 



Antwort von Frau Rehberger: 
- in Klasse 5 wird auf den weiterführenden Schulen erstmal geschaut, was die Kinder
können und dann entsprechend angeknüpft 
- Fokus liegt auf den Fächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht 
- Englisch wird ab dem neuen Schuljahr so weit wie möglich nachgearbeitet 

Frage zum Anbau / zur Umgestaltung bzgl. Fertigstellung: 
Antwort von Frau Rehberger: 
- Fertigstellung ist für 2022 geplant 
- während der Fertigstellung wird ein Teil des Schulhofs gesperrt 
- spätestens zum Start des Schuljahrs 2023/24 muss Projekt abgeschlossen sein, da
sonst zu wenig Räume zur Verfügung stehen 
- die WCs in der oberen Etage werden in den Sommerferien renoviert, die Toiletten 
im Erdgeschoss sind schon neu 

Frage, ob / wie lange der Klassenlehrerunterricht beibehalten wird: 
Antwort von Frau Rehberger: 
- in den 4. Klassen sollen schnellstmöglich auch die Fachlehrer ihre Fächer wieder 
unterrichten 
- in den restlichen Klassen bleibt es bis zu den Sommerferien vorwiegend beim 
Klassenlehrerunterricht 
Frage, wie in den Zeugnissen die Fächer Musik, Kunst, Religion und Werken 
bewertet werden: 
Antwort von Frau Rehberger: 
- in den 3. und 4. Klassen, in denen es Notenzeugnisse gibt, müssen die Schüler für 
alle Fächer Noten bekommen 
- es wird versucht alle Fächer abzudecken bzw. nachzuarbeiten 
- die Note aus dem 1. Halbjahr wird im Zeugnis des 2. Halbjahrs mit in die Bewertung
genommen 
-- 
Julia Thomas
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