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Protokoll über die 7. Elternbeiratssitzung
Vom 26.07.2012 im Schuljahr 2011/12

- öffentlicher Auszug -

In der Volksschule Iffeldorf, Schulhaus Iffeldorf, Hofmark 5, 82393 Iffeldorf
von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

14 Elternbeiräte, sowie die Vertreter der Schule sind anwesend.

Auf  eine Agenda wurde diesmal aus Vereinfachungsgründen verzichtet.

Top: Beschluss:
1 Resümee Abschlussdisco:

Die Abschlussdisco wurde als sehr erfolgreiche Veranstaltung 
empfunden. Sehr beliebt waren die Leuchtknickstäbe, wovon das 
nächste Mal ruhig mehr als 200 Stück angeschafft werden könnten. 
Fr. Griemert berichtete, dass sich nach Abzug aller Kosten 
erfreulicher Weise ein Überschuss ergab.

Als problematisch stellte sich heraus, dass einige Kinder während 
der Abschlussdisco zum Cafe  Hofmark gelaufen waren, um sich dort 
Süßigkeiten zu kaufen. Versicherungsrechtlich würden im Not-
/Bedarfsfall die Eltern haften, im nächsten Schuljahr muss den 
Kindern jedoch im Vorfeld verboten werden, das Schulgebäude 
während der Veranstaltung zu verlassen.

Nachtrag zur Soirèe:
Bei der Soirèe wurde ein respektabler Überschuss erzielt.
Die Überschüsse / Einnahmen aus beiden Veranstaltungen sollen 

in die Ausstattung mit Musikinstrumenten für das Habacher 
Schulhaus investiert werden. Laut Schulleitung wären besonders 
Stabspiele wie z.B. Xylophone wünschenswert, wobei auf gute 
Klangqualität zu achten sei. Fr.Griemert bot an, Hr. Apel einen 
interessanten Link für die Anschaffung der Instrumente zu schicken.

Der Elternbeirat 
beschließt eine 
Spende von 500 € 
für die An-
schaffung der 
Musikinstrumente.

Fr. Maier erwähnt 
die Spende durch 
den Elternbeirat in 
ihrem nächsten 
Elternbrief.

2 Fotostudio / Werbung durch Flyer

Hr. Kaiser erinnerte an den Elternbeirats-Beschluss vom letzten 
Mal, im nächsten Schuljahr nochmals neu über die eventuelle 
Aufnahme von Portrait-Fotos zusätzlich zu den Klassenfotos zu 
entscheiden.

Die Schulleitung 
sicherte die 
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Darüber hinaus wies er darauf hin, dass trotz Elternbeirats-
Beschluss vom 22.09.2011 über ein Verbot von „kommerzieller 
Werbung für Verkaufsaktivitäten privater Unternehmer an der 
Schule“ zum wiederholten Male mit der Verteilung der Fotos 
zusätzlich Werbeflyer des Fotostudios an die Kinder verteilt wurden. 
Besonders bedenklich sei zudem, dass die Werbemotive teilweise 
nicht altersgemäß seien. 

Prüfung vor der 
Verteilung an die 
Kinder zu, um eine 
nochmalige 
Verbreitung des 
Werbeflyers zu 
vermeiden.

3 Befreiung vom Pflichtunterricht :
Mehrere Eltern waren an die Schulleitung heran getreten mit der 

Bitte, ihre Kinder vom Pflichtunterricht am Vormittag befreien zu 
lassen, um an einer Veranstaltung zur Unterstützung der 
Schlehdorfer Realschule teilnehmen zu können. Diese Bitten musste 
die Schulleitung ablehnen.

Fr. Maier wies darauf hin, dass in der Volksschulordnung klar 
geregelt ist, welche zwingenden Gründe eine Beurlaubung oder 
Befreiung vom Unterricht rechtfertigen. 

5 MFM-Projekt:
Die Schulleitung berichtete von einem sehr positiven Eindruck.  

Vor allem die Agentengeschichte sei bei den Jungen sehr gut 
angekommen. Im Mädchenprojekt wäre die Visualisierung 
anschaulich, kindgerecht und überzeugend gewesen. 

Die Kinder konnten am Ende anonym Feedback-Bögen ausfüllen, 
welche die Schulleitung eingesehen hat. Das Feedback sei durchwegs 
positiv gewesen. 

Seitens der Eltern wurde vielfach bestätigt, dass die Kinder mit 
einem positiven Gefühl nach Hause gekommen seien. Den Transfer 
der im Projekt verwendeten Begrifflichkeiten auf die Vorgänge im 
eigenen Körper hätten die Kinder gut gemeistert.

Der EB 
befürwortet die 
Durchführung des 
MFM-Projektes 
auch im 
kommenden 
Schuljahr.


