
Derzeitige Themen die von der Elterninitiative bearbeitet werden: 

1. Reinigung in unserem Schulhaus 

Die Qualität der Reinigung in unserem Schulhaus wird von Eltern, Lehrern und Schülern bemängelt. 

Gründe dafür sind in ganz unterschiedlichen Bereichen zu suchen. An dieser Stelle muss erwähnt 

werden, dass die Ursache nicht nur bei dem Reinigungspersonal zu suchen ist. Da dieses Thema 

schon sehr lange existiert kamen wir als Elterninitiative nicht umher diese Problematik einmal 

genauer zu untersuchen. Zunächst führten wir Gespräche mit Lehrern, Schul- und Hortleitung, 

Hausmeister, Gemeindemitarbeiter und natürlich auch mit dem Bürgermeister.  

Auch hier sind wir wieder zu dem Fazit gekommen: richtige Kommunikation ist die 

Grundvoraussetzung für eine gute Zusammenarbeit mit reibungslosen Abläufen. 

Am 20.10.2016 organisierten wir ein Treffen zwischen Herrn Schuster, Herrn Antes, Frau Gabsch und 

Herrn Lucas von der Gemeinde. Hier wurde dieses Thema ausführlich besprochen. Ergebnis war, dass 

Herr Lucas für alle drei Institutionen einen einheitlichen Hygieneplan erarbeiten wird. Leider liegt uns 

dieser bis heute nicht vor. 

Am 31.01.2017 wohnten wir der Eltern- Lehrer- und Hort – Konferenz der Grundschule bei. Auch hier 

wurde war das Thema Reinigung sehr präsent.  

Am 09.02.2017 trafen wir uns mit dem Bürgermeister. Natürlich hatten wir dieses Thema unter 

anderem mit auf unserer Agenda. Aus Sicht vom Träger der Schule fehlen deutliche Mängelanzeigen. 

Herr Schöning wünscht sich eine genauere und detailliertere Anzeige von Problemen die hinsichtlich 

Mangelerscheinungen von Reinigungsaufgaben vorkommen. Auch die Kommunikation zwischen 

Reinigungspersonal und Mitarbeitern des Schulhauses sollten noch enger miteinander getätigt 

werden.  

Aus den bereits geführten Gesprächen haben wir den Eindruck bekommen, dass sehr wohl alle 

Mitarbeiter, jeder einzelner Bereiche, gute Arbeit leisten. Wir hoffen in weiteren Gesprächen 

zwischen Hort – und Schulleitungen, Hausmeister und Gemeinde eine Verbesserung der derzeitigen 

Situation zu erwirken.  

2. Bauvorhaben Turnhalle 

Am 09.02.17 erfuhren wir von Herrn Schöning dass Anfang Mai 2017 mit den ersten 

Demontagearbeiten an den anliegenden Gebäuden der Turnhalle begonnen werden sollen. Die 

Aufbauarbeiten sollen noch Ende Mai 2017 beginnen. Abschluss der Arbeiten wären vermutlich nach 

4-6 Wochen Bauzeit. Die Turnhalle wird weiterhin zum Unterricht genutzt. Allerdings müssen sich die 

Schüler in den Klassenzimmern umziehen. 

3. Beschriftung Schulgebäude 

Das Schulhaus soll eine gut sichtbare Beschriftung von außen erhalten. Gemeint ist damit die Seite 

des Haupteingangs. Dieses Projekt ist in den Gesprächskreisen der Lehrer der Grund- und Oberschule 

und Erzieher vom Hort entstanden. Die Gesprächskreise hatten wir im vergangenen Jahr ins Leben 

gerufen um mit allen Mitarbeitern im Haus eine Möglichkeit zu schaffen über gemeinsame 

Schnittstellen im Alltag zu sprechen. Sollte an dieser Stelle wieder Bedarf bestehen, sind wir gern 

bereit einen solchen Stein wieder „ins Rollen“ zu  bringen  

Der Bürgermeister gab uns für dieses Vorhaben grünes Licht. Die Herausforderung der Beschriftung 

liegt darin im Namenszug alle drei Institutionen unter zu bringen. Die Gedanken gehen dahin 

eventuell mit den Künstlern, die den Innenhof vor einigen Jahren verschönert haben, dafür wieder zu 

gewinnen. 


