Protokoll : Sitzung des Gesamtelternbeirat Haigerloch 15.11.2012
Stichwortartiges Protokoll in „blau“

Tagesordnung :
1. Wahlen
Heidi Schneider, wurde einstimmig als 1. Vorsitzende gewählt
Andreas Widmaier, wurde einstimmig als 2. Vorsitzende gewählt

2. bewegl. Ferientage 2013/14 (Ferienübersicht s. Anhang, es sind in diesem Schuljahr
wieder acht Tage zu verteilen; zur Info: turnusgemäß wären 2014 wieder “kurze”
Fasnetferien)
In einer mehrheitlichen Abstimmung wurden folgende beweglichen Ferientage beschlossen :
 04.10.2013
 28.02.2014
 03.03.2014
 04.03.2014
 05.03.2014
 06.03.2014
 07.03.2014
 30.05.2014

3. Schulwegpläne gemäß Erlaß zur Aktion “Sicherer Schulweg” (s.
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/menu/1377181/index.html)

Wo gibt es Gefahrenstellen auf dem Schulweg ? Heidi und Edelhard werden ein Anschreiben
aufsetzen, welches die jeweiligen Elternvertreter als „Umfrage des Gesamtelternbeirats“ in den
Schulen verteilen.

4. Erfahrungsberichte der neuen Klassen aus Trillfingen/Bad Imnau
Trillfingen hat sich bei der Standortfrage durchgesetzt, so dass in diesem Schuljahr 42 Grundschüler
aus Bad Imnau und Trillfingen dort unterrichtet werden. Es gab Pläne, die Fächer Mathe und Deutsch
für die Klassen 1+2 und 3+4 zusammen zu unterrichten. Dieses Motessori-ähnliche System wird von
den Eltern als sehr kritisch angesehen und konnte – glücklicherweise – für das laufende Schuljahr
nochmal abgewehrt werden.
Als Hausaufgabenbetreuung steht leider nur eine Person zur Verfügung, was im Krankheitsfall
problematisch ist, da dann keine Betreuung angeboten werden kann ... für berufstätige Eltern nicht
akzeptabel. Allgemein sind die Eltern von Bad Imnau/Trillfingen mehr als verunsichert … wie geht es
überhaupt mit Trillfingen weiter ? …
Es wurde vorgeschlagen, einen Termin mit dem Regierungspräsidium zu vereinbaren, um
Lösungsansätze zu diskutieren und einzufordern. Hierbei hat sich Josef Schneider angeboten, seine
Erfahrung mit dem RP in Form von Hilfestellung und Tipps weiterzugeben.

5. Erfahrungsberichte Lehrerversorgung – Einschnitte im Ergänzungsbereich?
@ Owingen … Sehr gute Lehrerversorgung (Lehrer haben teilweise sogar Stunden übrig)
@ Hgl. Realschule … Grundversorgung gesichert, allerdings keine Krankheitsreserve

@ Hgl. Gymnasium … Grundversorgung gesichert, allerdings nur 2% Krankheitsreserve
@ Hgl. Grundschule … passt soweit
@ Trillfingen … schlecht
@ Bad Imnau (Föderschule) … okay
@ Gruoll … passt soweit
@ Stetten … ? (war keiner anwesend)

6. Runder Tisch Mensa
7. Stand Neubau Schulzentrum
Der Umbau macht Fortschritte und liegt soweit im Zeitplan. Man geht davon aus, dass nach den
Pfingstferien 2013 die neuen Räume bezogen werden können, was auch dringend notwendig ist.

8. Bussituation
Es kommt immer wieder zu Engpässen bei den Busverbindungen von Gruol Richtung Hgl. Und von
Rangendingen Richtung Hgl. … Schüler werden wegen Überfüllung stehen gelassen, so dass die Eltern
ad-hoc einspringen müssen.
Tipp : Penibel die Vorfälle dokumentieren und sammeln. Die gesammelten Vorfälle mit der
Schulleitung diskutieren und ggf. bei der jährlichen Besprechung mit den Busunternehmen vorbringen.
„Einzelfälle werden wohl kaum etwas verändern können, allerdings gesammelte Dokumentationen
wohl eher“

9. Sonstige
--Anlage : Anwesenheitsliste

