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Rostock, 4.12.2021 

 
Schulkonferenz am 1.12.2021 
 
Anwesende:    Frau Kreuseler (Vorsitzende der Schulkonferenz), Frau 

Hentzschel (Schulleiterin),  Frau Clasen (upF), Frau Reincke  
(Lehrerin, beratendes Mitglied), Samira Schwanbeck, Lennard 
Maaß (Schülervertretung) 

   

Tagesordnung: 
 
1. Umgang mit dem Coronavirus: 

- wenn bekannt wird, dass ein PCR-Test in einer Klasse positiv ausgefallen ist, 
werden die Eltern informiert 

- Kinder der betreffenden Klasse werden dann täglich getestet und im 
Klassenverband unterrichtet 

- sollten es drei Schüler der Klasse betreffen, wird die Klasse in Quarantäne im 
Homeschooling begleitet 

- es ist nicht möglich, dass einige Schüler kommen und einige nicht 
 
2. Informationen zu geplanten Schulfahrten: 

- viele Klassenfahrten und Fahrten zu sportlichen Aktivitäten sind geplant 
- Klassenfahrten dürfen nur stattfinden, wenn alle Kinder mitfahren können, die 

wollen 
 
3. Informationen zu den Bauvorhaben: 

- am 1.12.2021 (heute) war die Übergabe geplant 
- es fehlen wegen fehlender Lieferungen noch einige Bestandteile 
- Genehmigung der Stadt für die Anschaffung einer Tischtennisplatte (durch  

Spenden-geldern des Spendenlaufes) 
 

4. Informationen zur Begehung des Grundschulhauses: 
- der Bürgerbeauftragte wurde durch Initiative des Elternrates über den Zustand 

des Grundschulgebäudes informiert 
- es kam zu einer Begehung durch Stadtvertreter (KOE), Schulleitung, 

Mitglieder des Elternrates und den Bürgerbeauftragten 
- folgende Maßnahmen werden und wurden eingeleitet: 

 Toiletten werden saniert und behindertengerecht ausgestattet 

 Fußböden sollen erneuert werden 

 Fassade wurde schon gestrichen 
- es wurde seitens der Schule und der Elternvertreter weiter darauf bestanden, 

ein neues Gebäude für die Grundschüler entstehen zu lassen 
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- es ist beschlossen, weiter Druck zu machen und an dem Vorhaben 
festzuhalten 

- mit einer Eingabe über das Bürgeramt soll erreicht werden, dass das Gebäude 
doch neu errichtet wird (Information durch Frau Schulz in der Elternrats-
sitzung) 
 

5. Vertretungsunterricht: 
- in der Schule sind Studenten tätig, um Betreuung und Unterricht abzudecken 

 
6. Aktuelles: 

- Lennard berichtet über Tätigkeit und Projekte im Stadtschülerrat 
- es werden Schülerausweise gewünscht – wir arbeiten an einer Lösung 

 
Nächste Termine der Schulkonferenz im Schuljahr 2021/22: 
         

23.03.2022 und 18.05.2022    18.00 Uhr 
               


